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Alter

Wir betreuen und unterstützen mehr als
2.000 Menschen in unseren Altenpflege-
heimen,Tagespflegen und mit unseren
ambulanten Diensten. Insgesamt 19 Mal
sind wir in Nordhessen und Thüringen vor
Ort. Das geht nur, weil unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter uns überall mit Herz
und Hand zur Seite stehen – mit Teamgeist
und Verantwortungsbewusstsein.

Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen!

05671 882-0
www.gesundbrunnen.org

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

Industriestr. 17 | 36199 Rotenburg a. d. Fulda | Telefon 06623 41364

www.gebaeudeservice-behrend.de
34212 Melsungen | Telefon 05661 9297430

Kundenorientiert | Leistungsstark | Qualitätsbewusst | Kostenbewusst | Nachhaltig

Haushalt und Service Plus

Pflegekassen-zertifiz
iert!

Gebäudereinigung
nach Hausfrauenart

Unsere Dienstleistungen sind
so individuell wie Ihr Leben
und Ihr Alltag!

Um die Bedürfnisse unserer
Kunden optimal zu erfüllen,
haben wir verschiedene Pakete
für Sie geschnürt. Sie wählen
selbst, wie oft und wie lange
Sie unsere Leistungen in
Anspruch nehmen möchten.

Informieren Sie sich, wir sind
für Sie da!

INFOS unter 0561 / 5077-0

awo-nordhessen.de/senioren/haeusliche-pflege.html

Mit Sicherheit
eigenständig
bleiben

AWO-Hausnotruf

ERGOTHERAPIE KÖRLE

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

www.ergotherapie-koerle.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

Am Telefon
nichts beschönigen

Aufgrund der Corona-Pan-
demie erfolgen Gutachten
zur Ermittlung eines Pflege-
grads bis Ende September
telefonisch. Wie beim Be-
such des Gutachters zu Hau-
se oder im Heim, gilt bei Te-
lefonaten aber: Der Pflege-
bedürftige sollte nicht allei-
ne am Hörer sitzen, sondern
Angehörige zur Unterstüt-
zung dabei haben.
Natürlich fehlt den Gut-

achtern am Telefon die
Möglichkeit der Inaugen-
scheinnahme des häuslichen
Umfelds. Umso wichtiger ist
es, dass Angehörige und
Pflegebedürftige konkret
sagen, welche Probleme
und Einschränkungen es
gibt. Dabei gilt es, nichts zu
beschönigen. tmn

Achtung: Hitze und Schwindel
Gleichgewichtsprobleme können besonders Senioren im Sommer belasten

regelmäßigen Schluck ani-
mieren. djd

Fruchtsaftschorlen, Kräuter-
und Früchtetees zu einem

ein Arzt aufzusuchen, damit
zugrunde liegende Krank-
heiten erkannt und behan-
delt werden können. Gegen
akute Beschwerden können
Senioren aber auch selbst
vorbeugen. So lässt sich die
Durchblutung etwa durch
regelmäßige Bewegung –
am besten in den kühleren
Morgen- und Abendstun-
den – und eine leichte Kost
mit viel Obst und Gemüse
fördern. Auch bestimmte
Nährstoffe können den
Kreislauf in Schwung brin-
gen.
Gerade Senioren sollten

bei warmen Temperaturen
außerdem darauf achten,
reichlich zu trinken, um das
Blut möglichst dünnflüssig
zu halten. Dies wird häufig
vergessen, da im Alter das
Durstgefühl nachlässt. Ein
Tipp dagegen: Immer ein
Glas Wasser in Reichweite
stehen haben und nach dem
Trinken gleich wieder auf-
füllen.
Wer Wasser zu langweilig

findet, kann sich auch mit

N ach zwei Supersom-
mern sind die meis-
ten Menschen auch

dieses Jahr wieder auf viele
heiße Tage eingestellt.
Doch nicht jeder freut sich
gleichermaßen über blauen
Himmel und 30 Grad im
Schatten. Gerade bei älte-
ren Menschen gehen mit
der Sommerhitze oft Kreis-
laufprobleme einher, die zu
Schwindel und Benommen-
heit führen können. Das
liegt unter anderem daran,
dass sie häufiger an Grund-
erkrankungen wie Arterio-
sklerose, Bluthochdruck,
Herz-Kreislauf-Problemen
und Diabetes leiden, die mit
Durchblutungsstörungen ein-
hergehen und Schwindelge-
fühle begünstigen können.
Wenn sich dann alles

dreht oder der Boden unter
den Füßen zu schwanken
scheint, ist das nicht nur un-
angenehm und angsteinflö-
ßend, sondern kann auch zu
Stürzen führen.
Treten Schwindelanfälle

häufiger auf, ist unbedingt

An heißen Sommertagen kommt es gerade bei Senio-
ren öfter zu Problemen mit Schwindel und Benom-
menheit. FOTO: DJD/TELCOR FORSCHUNG/SYDA PRODUCTIONS - STOCK.ADOBE.COM

Hilfe auf Knopfdruck
Der Hausnotruf der AWO Nordhessen bietet rund

um die Uhr Sicherheit im Alltag
lich, sagt Steffen Vogt. Noch
praktischer sei es jedoch, ei-
nen Schlüssel in der Nähe
des Wohnhauses zu depo-
nieren – zum Beispiel in ei-
nem sicheren Schlüsselsafe
mit Zahlencode. „Im Notfall
spart das wertvolle Zeit.“

Für den Hausnotruf wird
eine einmalige Anschlussge-
bühr sowie eine monatliche
Mietpauschale berechnet.
Ist ein Pflegegrad vorhan-
den, übernimmt die Pflege-
kasse diese Kosten. Beim
Notruf-System mit eigener
SIM-Karte fallen zusätzlich
monatliche Telefongebüh-
ren von 6 Euro an, die vom
Kunden selbst getragen
werden müssen. nh

Weitere Informationen zum
Hausnotruf der AWO Nord-
hessen gibt es im Internet
unter awo-nordhessen.de
oder bei allen Stützpunkten
von AWO mobil – Pflege Zu-
hause.

nen dann umgehend reagie-
ren undNachbarn, Angehöri-
ge, den Pflegedienst oder ei-
nen Notarzt verständigen.“
Wer benachrichtigt wird,

müssen die Kunden vor der
Installation des Hausnotrufs
angeben. Auch das Hinter-
legen eines Zweitschlüssels
für die Wohnung sei mög-

ner SIM-Karte sind möglich.
Den Notrufknopf selbst
trägt der Nutzer immer am
Körper – als Kette oder
Armband am Handgelenk.“
Im Notfall reicht ein

Knopfdruck aus, um eine
Sprechverbindung mit der
Hausnotrufzentrale herzu-
stellen. „DieMitarbeiter kön-

S o lange wie möglich in
den eigenen vier Wän-
den leben: Das möch-

ten die meisten Senioren.
Doch mit zunehmendem Al-
ter und körperlichen Be-
schwerden wächst auch der
Wunsch nach Sicherheit –
insbesondere dann, wenn
man alleine wohnt.
Eine sinnvolle Unterstüt-

zung in dieser Situation bie-
tet der Hausnotruf der
AWO Nordhessen. Mit sei-
ner Hilfe kann man an 365
Tagen und rund um die Uhr
schnelle Hilfe anfordern. Ein
Knopfdruck genügt.

Der Hausnotruf funktio-
niert denkbar einfach, wie
Steffen Vogt, stellvertreten-
der Pflegedienstleiter des
ambulanten Pflegedienstes
AWO mobil HEF-WMK –
Pflege Zuhause, erklärt:
„Das System wird mit dem
vorhandenen Telefonan-
schluss gekoppelt. Auch ei-
genständige Geräte mit ei-

Einfach zu
bedienen

Pflegekasse kann
Kosten übernehmen

Ein Gefühl der Sicherheit: Mit dem Hausnotruf der
AWO Nordhessen können Senioren im Notfall unkom-
pliziert Hilfe rufen. FOTO: PANTHERMEDIA / ARTANIKA
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