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Gesundheit

Alzheimer-Früherkennung:
Zehn Zeichen auf die Sie achten sollten
Viele Menschen haben Angst, an Alzheimer
zu erkranken. Aber wodurch unterscheiden
sich normale altersbedingte Veränderungen
von Alzheimer-Symptomen? Muss man sich
schon Sorgen machen, wenn man mal den
Autoschlüssel verlegt oder den Namen eines
Bekannten vergisst?

und umzusetzen. Sie benötigen für vieles mehr
Zeit als zuvor. Probleme tauchen beispielsweise
auf beim Kochen oder Backen nach altbekannten
Rezepten, beim Umgang mit Zahlen oder beim
Begleichen von Rechnungen.
Normale altersbedingte Veränderung:

Welche Veränderungen wirklich auf eine Alz- Zerstreutheit, wenn viele Dinge gleichzeitig anheimer-Erkrankung hinweisen können, wissen stehen.
noch zu wenige Menschen. Die gemeinnützige
3. Probleme mit gewohnten Tätigkeiten
Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI) stellt
zehn Symptome vor, die Anzeichen für eine ErAlltägliche Handlungen werden plötzlich als
krankung sein können.
große Herausforderung empfunden. RoutineaufWenn eines dieser Anzeichen wiederholt auftritt, gaben bei der Arbeit werden zum Problem oder
sollte unbedingt ein Arzt aufgesucht werden. Es die Regeln eines altbekannten Spiels werden
ist wichtig, früh und professionell abzuklären, was nicht mehr erinnert.
der Auslöser der Vergesslichkeit ist, um mögliche
Normale altersbedingte Veränderung:
Ursachen zu behandeln. Im Falle einer Alzheimer-Erkrankung sollte möglichst frühzeitig mit
einer Therapie begonnen werden. Die Medika- Gelegentlicher Hilfebedarf beim Umgang mit anmente, die den Verlauf verzögern können, wirken spruchsvollen Alltagsanforderungen, zum Beispiel dem Programmieren des Fernsehers.
am besten zu Beginn der Krankheit.
1. Gedächtnislücken
Ein Anzeichen im Frühstadium der AlzheimerErkrankung sind Veränderungen im Kurzzeitgedächtnis mit Auswirkungen auf das tägliche
Leben. Diese Form der Vergesslichkeit zeigt sich
zum Beispiel darin, dass die Betroffenen wichtige
Termine vergessen, nicht daran denken, den
Herd auszustellen oder ihren Alltag nur noch mit
Erinnerungsnotizen organisieren können.
Normale altersbedingte Veränderung:

4. Räumliche und zeitliche Orientierungsprobleme
Oft können Orte oder Zeitabstände nicht mehr
eingeordnet werden.
Betroffene vergessen zum Beispiel das Jahr
und die Jahreszeit, können die Uhr nicht mehr
lesen oder stehen in ihrer Straße und wissen
nicht mehr, wo sie sind und wie sie nach Hause
kommen.
Normale altersbedingte Veränderung:

Namen oder Verabredungen werden kurzfristig Sich dann und wann im Wochentag zu irren und
es später zu merken.
vergessen, später aber wieder erinnert.
2. Schwierigkeiten beim Planen und Problemlösen
Betroffenen fällt es schwer, sich länger zu konzentrieren oder etwas vorausschauend zu planen

5. Wahrnehmungsstörungen
Viele Betroffene habe große Mühe, Bilder zu erkennen und räumliche Dimensionen zu erfassen.
Schwächen zeigen sich beispielsweise beim Er-
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kennen von Farben und Kontrasten, Lesen oder
Wiedererkennen von vertrauten Gesichtern.

Viele Betroffene verlieren zunehmend ihre Eigeninitiative und gehen ihren Hobbies, sozialen oder
Normale altersbedingte Veränderung:
sportlichen Aktivitäten immer weniger nach. Sie
bemerken Veränderungen an sich, die sie
Verändertes oder verringertes Sehvermögen, verunsichern und ziehen sich zurück.
zum Beispiel aufgrund von Linsentrübung.
Normale altersbedingte Veränderung:
6. Neue Sprach- und Schreibschwäche
Sich manchmal beansprucht fühlen durch AnVielen Erkrankten fällt es schwer, einer Unter- forderungen bei der Arbeit, in der Familie oder
haltung zu folgen und aktiv an einem Gespräch durch soziale Verpflichtungen.
teilzunehmen. Sie verlieren den Faden, benutzen unpassende Füllwörter oder haben Wortfin10. Persönlichkeitsveränderungen
dungsprobleme. Auch häufige Wiederholungen
können ein Anzeichen sein.
Starke Stimmungsschwankungen ohne erkennbaren Grund können Folge einer Alzheimer-ErNormale altersbedingte Veränderung:
krankung sein. Auch ausgeprägte Persönlichkeitsveränderungen treten auf, zum Beispiel
Ab und zu nicht das richtige Wort zu finden.
starkes
Unbehagen in fremden Räumen, plötzliches
7. Verlegen von Gegenständen
Misstrauen, aggressives Verhalten oder Gefühle
von Ohnmacht, Traurigkeit und Rastlosigkeit.
Menschen mit Alzheimer lassen häufig Gegenstände liegen oder verlegen sie an ungewöhnNormale altersbedingte Veränderung:
liche Stellen. Sie vergessen nicht nur, wo die
Sachen sind, sondern auch, wozu sie gut sind. Irritation, wenn geregelte Alltagsabläufe geändert
So werden beispielsweise die Schuhe in den oder unterbrochen werden.
Kühlschrank gelegt oder die Autoschlüssel in
Quelle: ots
den Briefkasten.
Normale altersbedingte Veränderung:
Dinge hin und wieder verlegen und dann wiederfinden.
8. Eingeschränktes Urteilsvermögen
Oft verändert sich die Urteils- und Entscheidungsfähigkeit, zum Beispiel bei der Kleiderwahl
(Pelzstiefel im Sommer), beim Umgang mit Geld
oder bei der Körperpflege.
Normale altersbedingte Veränderung:
Eine unüberlegte oder schlechte Entscheidung
zu treffen.
9. Verlust von Eigeninitiative und Rückzug
aus dem sozialen Leben

Über die Alzheimer Forschung Initiative
e.V.
Die Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI)
ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein.
Seit 1995 fördert die AFI mit Spendengeldern
Forschungsprojekte engagierter AlzheimerForscher und stellt kostenloses Informationsmaterial für die Öffentlichkeit bereit. Bis heute konnte die AFI 188 Forschungsaktivitäten
mit über 7,7 Millionen Euro unterstützen und
750.000 Ratgeber und Broschüren verteilen.
Interessierte und Betroffene können sich auf
www.alzheimer-forschung.de fundiert über
die Alzheimer-Krankheit informieren und Aufklärungsmaterial anfordern. Ebenso finden
sich auf der Webseite Informationen zur Arbeit
des Vereins und allen Spendenmöglichkeiten.
Botschafterin der AFI ist die Journalistin und
Sportmoderatorin Okka Gundel.
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Antikorruptionsgesetz:

Ausnahmen für Apotheker nicht nachvollziehbar

Der AOK-Bundesverband zeigte sich enttäuscht darüber, dass Apotheker von den
Regelungen des geplanten Antikorruptionsgesetzes an entscheidender Stelle
ausgenommen sind. Verbandschef Martin
Litsch betonte: „Ursprünglich war ein
Gesetz geplant, dass alle Heilberufe gleichermaßen in den Blick nimmt und nicht
einzelne Gruppen außen vor lässt.“

Durch die Streichung der noch im Regierungsentwurf vorgesehenen Tatbestandsalternative
„Abgabe von Arznei-, Heil- oder Hilfsmittel oder
von Medizinprodukten“ fällt die Beeinflussung von
Apothekern unter den Tisch. Der Apotheker entscheidet bei den meisten Verordnungen darüber,
welches Arzneimittel der Patient erhält und von
der Krankenkasse bezahlt wird, da er zwischen
den drei preisgünstigsten oder mehreren rabattierten Arzneimitteln auswählen muss.

Der Gesetzentwurf sei gerade deshalb auf
breite Zustimmung gestoßen, weil er eben
kein reines Ärztestrafrecht schaffe, sondern
alle Heilberufe einbeziehe. Wieso jetzt plötzlich die Apotheker davon teilweise ausgenommen werden und eine Sonderstellung
bekommen, sei nicht nachvollziehbar. „Warum sollen die Regelungen zur Bekämpfung
von Bestechlichkeit für Ärzte gelten, aber
nicht für Apotheker? Beides sind Heilberufe. So wird die vom Bundesgerichtshof
aufgezeigte Strafbarkeitslücke vom Gesetzgeber nicht geschlossen. Das sind keine
Schlupflöcher, sondern es steht quasi die
gesamte Tür sperrangelweit offen.“

Die GKV gibt jährlich mehr als 35 Milliarden Euro
für Arzneimittel aus, deshalb so Litsch „ist das
ein hochgradig korruptionsgefährderter Bereich,
der nun im Dunkeln bleiben darf“.
Litschs Fazit: „Den Apothekern wird bei der Abgabe von Arzneimitteln ein großer Entscheidungsspielraum eingeräumt, innerhalb dessen es zu
maßgeblichen Marktbeeinflussungen kommen
kann, die zunächst den Wettbewerb tangieren,
aber möglicherweise auch Patienteninteressen
betreffen. Auch für diesen Bereich müssen wir
einen wirksamen Korruptionsschutz vorsehen
und nicht einfach weiterwurschteln.“
Quelle: AOK-Bundesverbandes
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Freie Ärzteschaft warnt:
Wohnortnahe Arztpraxen fallen Wirtschaft und Staat zum Opfer
Das Gesundheitswesen entwickelt sich derzeit stark in Richtung renditeorientierter
Konzernmedizin. Zudem greift der Staat seit
Jahren immer mehr in die ambulante Medizin
ein und fördert poliklinikartige Strukturen.
Beides bedrohe die ärztliche Unabhängigkeit
im Interesse der Patienten, kritisierte die Freie
Ärzteschaft (FÄ).

und effizient halten.

„Wenn am Ende die Wirtschaftsinteressen der
Konzerne Therapieentscheidungen steuern, dann
gibt es keine unabhängige ärztliche Tätigkeit
mehr für den Patienten. Dann bestimmen Ökonomen“, macht Dietrich klar. Patienten sollten
sich darüber bewusst sein, dass sie dann nicht
unbedingt die Behandlung bekommen, die ih„Wenn Medizin sich zunehmend am Gewinn- ren alleinigen gesundheitlichen Bedürfnissen
streben privater Klinikkonzerne ausrichtet oder entspricht. So würden in den Kliniken Über- und
aber der Kontroll- und Sparwut des Staates zum Fehlbehandlungen entstehen, aus wirtschaftOpfer fällt, dann wird das Arzt-Patienten-Verhält- lichen Gründen würden stationäre Behandlungen
nis belastet“, sagte FÄ-Vorsitzender Wieland gemacht, die ambulant möglich wären.
Dietrich. „Die ärztliche Unabhängigkeit ist ein
hohes Gut, das Patienten und Ärzte verteidigen „Aber auch eine staatlich verwaltete, bürokramüssen - es darf weder durch Wirtschaftsinte- tische Schmalspurmedizin ist der falsche Weg“,
ressen noch durch staatliche Eingriffe infrage warnt der FÄ-Chef. „Dies belegen Erfahrungen
gestellt werden.“
aus England und Skandinavien mit monatelangen Wartezeiten, fehlender freier Arztwahl
Die privaten Klinikkonzerne übernähmen immer und Checklistenmedizin.“ Die Freie Ärzteschaft
mehr das Ruder im Gesundheitswesen. Mit ei- mahnt, nur der Grundsatz „ambulant vor statiogenen Medizinischen Versorgungszentren und när“ mit dem Vorrang für freiberufliche Haus- und
Portalpraxen an Krankenhäusern wollten sie Facharztpraxen biete die Chance, Medizin in
ambulante Patienten in die Kliniken lotsen, um Deutschland bezahlbar und zugleich unabhänstationäre Behandlungen und Gewinn zu gene- gig im Interesse der Patienten zu halten. Diese
rieren.
böten die beste Gewähr für eine unabhängige
Medizin, die die Bedürfnisse der Patienten beEs müsse aber endlich das Gegenteil vertreten rücksichtigt.
werden: das Prinzip „ambulant vor stationär“.
Dietrich betont: „Die wohnortnahen Haus- und
Facharztpraxen sind der effizienteste und patien- Über die Freie Ärzteschaft e.V.
tenfreundlichste Behandlungsort. Sie sind häufig
schnell erreichbar und die Patienten werden stan- Die Freie Ärzteschaft e. V. (FÄ) ist ein Verband,
dardmäßig von einem Facharzt behandelt.
der den Arztberuf als freien Beruf vertritt. Er wurde 2004 gegründet und zählt heute mehr als
Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe und 2.000 Mitglieder: vorwiegend niedergelassene
die Bundesregierung sind dafür verantwortlich, Haus- und Fachärzte sowie verschiedene
dass die unabhängigen Arztpraxen zwischen Kon- Ärztenetze. Vorsitzender des Bundesverbandes
zernmedizin und den geplanten bürokratischen, ist Wieland Dietrich, Dermatologe in Essen. Ziel
staatlichen Versorgungszentren zerrieben werden. der FÄ ist eine unabhängige Medizin, bei der
Wir brauchen endlich Bürokratieabbau und eine Patient und Arzt im Mittelpunkt stehen und die
deutliche Verbesserung der wirtschaftlichen Situa- ärztliche Schweigepflicht gewahrt bleibt.
tion der wohnortnahen Arztpraxen.“ Nur so könne
Quelle: ots
man auch dem Ärztemangel entgegensteuern und
das ambulante Gesundheitswesen finanzierbar
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Grünkohl beugt am besten gegen Krebs vor
Norddeutsche Arten besonders gesund
Grünkohl beugt deutlich besser gegen
Krebserkrankungen vor als andere Gemüsearten. Das geht aus einer gemeinsamen
Studie der Universität Oldenburg und der Jacobs University in Bremen hervor. Auf der
Suche nach dem perfekten Grünkohl haben
Wissenschaftler rund 40 Sorten des Gemüses
aus Deutschland, Italien und den USA untersucht. Die Ergebnisse sollen nun für neue
Grünkohlzüchtungen genutzt werden.

ten wird er zum Beispiel zu gesunden, grünen
Smoothies verarbeitet. Auch weltweit wird Grünkohl immer beliebter.
Zwei Arbeitsgruppen unter der Leitung des Oldenburger Biologen Prof. Dr. Dirk Albach und
des Bremer Chemikers Prof. Dr. Nikolai Kuhnert
haben sich auf die Suche nach dem schmackhaftesten und gesündesten Grünkohl begeben.

Sie suchten nach Grünkohlarten, die besonEin Kultgemüse ist Grünkohl schon seit Jahr- ders arm an Bitterstoffen und besonders reich
zehnten – besonders im Nordwesten Deutsch- an krebsvorbeugenden Substanzen sind. Dalands. Lange galt er hierzulande vor allem als bei machten sie eine erstaunliche Entdeckung:
deftiges Wintergemüse. Mittlerweile entdecken „Bislang galt Brokkoli als bestes Anti-Krebs-Gejedoch immer mehr Menschen, dass Grünkohl müse“, sagt Kuhnert. „Umso mehr hat es uns
in der Küche deutlich vielseitiger eingesetzt wer- überrascht, dass manche Grünkohlarten zehnmal
den kann.
mehr krebsvorbeugende Substanzen enthalten
als Brokkoli.“
Zusammen mit anderen Obst- und Gemüsesor-
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Diese besondere Wirkung verdanken diese
Grünkohlarten einem hohen Anteil an sogenannten Glucosinolaten. Hierbei handelt es sich um
pflanzeneigeneStoffe, die den Grünkohl vor gefräßigen Insekten schützen. Sie machen ihn vor
allem für hungrige Raupen zu einer gefährlichen
bis tödlichen Mahlzeit. Menschen dagegen können von diesen Substanzen profitieren. Denn
beim Zerkleinern des Kohls werden die Glucosinolate in Senföle umgewandelt. „Einige dieser
Senföle wirken nachweislich chemopräventiv.
Sie können also dabei helfen, Krebserkrankungen vorzubeugen“, sagt Kuhnert. Besonders norddeutsche Grünkohlarten wie Frostara, Neuefehn oder Rote Palme wiesen einen
hohen Anteil von solchen besonders gesunden
Senfölen auf. Die Ergebnisse der Studie wurden
jüngst im renommierten Journal of Agriculture
and Food Chemistry veröffentlicht. Erstautor ist
der Christoph Hahn, Doktorand an der Universität
Oldenburg.

Herzrhythmusstörungen wenn das Herz stolpert
Aktiv gegen stressbedingte
Herzbeschwerden

Was bei großer Anstrengung oder Aufregung normal ist, erleben manche Menschen hin und wieder
wie aus heiterem Himmel. Das Herz beginnt wild
zu klopfen oder gerät ins Stolpern. Jeder fünfte
Deutsche hat schon einmal am so genannten
gutartigen Herzrasen gelitten. Solche Herzrhythmusstörungen sind in den meisten Fällen harmlos,
können aber den Alltag erheblich einschränken,
wenn die Anfälle immer wieder auftreten.
Die neue Broschüre „Herz im Rhythmus“ vom
Bundesverband für Gesundheitsinformation und
Verbraucherschutz - Info Gesundheit e.V. (BGV)
zeigt auf, wie man mit einer gesunden und entspannten Lebensweise dazu beitragen kann,
Herzrhythmusstörungen in den Griff zu bekommen.

Wenn der Puls gelegentlich zu rasen scheint, ist
das nicht gleich ein Grund zur Sorge, beruhigt
Für Verbraucher dürfte es jedoch derzeit noch Erhard Hackler, geschäftsführender Vorstand
schwer erkennbar sein, ob sie sich gerade be- des BGV. „Denn jeder ist mal aufgeregt und das
sonders gesunden Grünkohl in den Einkaufskorb Herz schlägt dann sprichwörtlich höher.“ Treten
gelegt haben. Denn anders als bei Kartoffeln die Symptome jedoch wiederholt und länger anwird bei Grünkohl der Sortenname im Handel haltend mit einem Engegefühl in der Brust, Atemmeistens nicht genannt. Dennoch könnten Ver- not oder leichtem Schwindel auf, kann dies ein
braucher künftig von den Forschungsergebnissen Hinweis auf Funktionsstörungen des Herzens
profitieren. Biologe Albach und sein Team sind sein. In solchen Fällen sollte unbedingt ein Arzt
aktuell damit beschäftigt, die schmackhaftesten die Ursache abklären.
und gesündesten Arten miteinander zu kreuzen,
Nicht nur Krankheiten, auch äußere Einflüsse
um die besten Eigenschaften verschiedener können Herzrhythmusstörungen auslösen. Zu den
Grünkohlarten miteinander zu vereinen.
wichtigsten zählen Stress sowie anhaltende psychische Belastungen, die oft einen Kalium- oder
So soll eine neue Grünkohlsorte entstehen, die Magnesiummangel zur Folge haben. „Chronischer
das Potenzial hat, sich als Standard am Markt Stress ist ein regelrechter Mineralstoffräuber“,
so Hackler. Zur Vorbeugung rät Hackler zu einer
durchzusetzen: „Dafür muss sich aber auch die ausgewogenen Ernährung, regelmäßiger BeweEssgewohnheit ändern, denn die gesunden In- gung und vor allem einem möglichst entspannten
haltsstoffe bleiben am besten in Salaten erhal- Lebensstil.
ten“, so Albach.
Die neue Broschüre „Herz im Rhythmus - Aktiv
gegen stressbedingte Herzbeschwerden“ erläutert
Quelle: idw
umfassend und verständlich mögliche Ursachen
von Herzrhythmusstörungen. Schwerpunkt sind
Tipps für einen herzgesunden Lebensstil sowie
eine ausgewogene Ernährung.
Bestelladresse:
BGV, Heilsbachstraße 32 in 53123 Bonn
und im Internet unter
www.bgv-herzbeschwerden.de
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Schlaganfall-Vorbeugung mittels Stent in der
Halsschlagader wirkt auch bei
sehr alten Patienten
Gute Nachrichten für ältere Patienten:
Durch das Implantieren eines Stents in die
Halsschlagader lassen sich im Langzeitverlauf bei Patienten unterschiedlichen Alters
Schlaganfälle gleichermaßen effektiv verhindern.

bei Anwendung des Karotisstentings bei Hochbetagten in der klinischen Routine bisher nicht
gut untersucht, sagt Dr. Ledwoch: „Angesichts
der immer älter werdenden Bevölkerung ist dies
von zentraler Bedeutung.“

Die Verhinderung von Schlaganfällen durch das
Implantieren eines Stents in die Halsschlagader
(Karotisstenting) ist im Langzeitverlauf bei Patienten unterschiedlichen Alters gleichermaßen
effektiv, berichtet Dr. Jakob Ledwoch (Klinikum
Neuperlach, München) auf der 82. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie
(DGK) über neue Studienergebnisse.

In die Studie eingeschlossen wurden alle Patienten, die sich von 1999 bis 2015 im Klinikum
Neuperlach einem Karotisstening unterzogen
hatten. Ein Neurologe führte eine detaillierte neurologische Untersuchung jeweils innerhalb von
24 Stunden vor und nach der Intervention durch.
Ein Telefon- Follow-up folgte 30 Tage nach der
Implantation, anschließend wurde jeder Patient
jährlich mittels eines Fragebogens nachbeobachtet. Die Patienten wurden in drei Altersgruppen
eingeteilt.

Wie von den Studienautoren erwartet, bestand
bei den Teilnehmern aus der ältesten von insgesamt drei Patientengruppen (mindestens
75 Jahre) aufgrund des höheren Alters und
der ausgeprägteren Begleiterkrankungen eine
schlechtere Prognose nach dem Karotisstenting.
Der Unterschied in den drei Gruppen beruhte jedoch in erster Linie auf einer erhöhten Rate an
Komplikationen vor, während und nach der StentImplantation. Denn die gängigen Risikofaktoren
für so ein Ereignis, zum Beispiel symptomatische
Karotisstenose, schwierige Gefäßanatomie, Diabetes mellitus oder Niereninsuffizienz, treten im
hohen Alter am häufigsten auf. „Andererseits
steigt mit zunehmendem Alter das Schlaganfallrisiko, so dass ältere Patienten grundsätzlich
am ehesten von einer Karotisintervention profitieren würden“, so Dr. Ledwoch. „Daher gilt es
vor dem Festlegen des invasiven Vorgehens,
anatomische und klinische Faktoren genau zu
prüfen.“
Der Hintergrund der Studie, die den Einfluss
des Alters auf die Langzeitprognose nach Karotisstenting untersuchte: Das Risiko einer atherosklerotisch verengten Halsschlagader steigt
mit dem Lebensalter, doch wurde die Prognose

Schlaganfälle sind häufig auf eine Verengung
der Halsschlagader (Karotis-Stenose) zurückzuführen. Durch den Einsatz eines Stents soll die
verengte Stelle offengehalten und ausreichender
Blutfluss ermöglicht werden.
Quelle: idw

Die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz
und Kreislaufforschung e.V. (DGK) mit Sitz in Düsseldorf ist eine wissenschaftlich medizinische Fachgesellschaft mit über 9500 Mitgliedern. Ihr Ziel ist
die Förderung der Wissenschaft auf dem Gebiet der
kardiovaskulären Erkrankungen, die Ausrichtung
von Tagungen und die Aus-, Weiter- und Fortbildung
ihrer Mitglieder. 1927 in Bad Nau-heim gegründet,
ist die DGK die älteste und größte kardiologische
Gesellschaft in Europa.
Weitere Informationen unter www.dgk.org.
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Diagnose Multiple Sklerose (MS) - und nun?
Die Broschüre „Multiple Sklerose & was es für uns
bedeutet“ gibt Tipps für Partner, Angehörige und Freunde zum
Umgang mit der Erkrankung
Und plötzlich ist alles anders: Die Diagnose
Multiple Sklerose (MS) verändert nicht nur
das Leben des Betroffenen selbst, sie wirkt
sich auch auf den Alltag der Partner, Familie
und Freunde aus. Auch sie haben zunächst
ein großes Fragezeichen im Kopf und sind
unsicher, wie sie mit der Situation umgehen
sollen. Die meisten können nicht einordnen,
was die Diagnose bedeutet und welche Veränderungen sie mit sich bringen kann. Die
Broschüre „Multiple Sklerose & was es für
uns bedeutet“ unterstützt Partner, Angehörige und Freunde von Menschen mit MS mit
hilfreichen Erklärungen, Tipps und Informationen.
Die Diagnose verstehen
Die Multiple Sklerose ist eine chronisch entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. Sie verläuft von Patient zu Patient sehr
unterschiedlich mit verschiedenen Symptomen
und Schweregraden. Daher wird die MS auch
als „Krankheit der 1.000 Gesichter“ bezeichnet.
Moderne Therapien ermöglichen vielen Betroffenen ein weitgehend normales Leben - sowohl
als Paar als auch in der Familie und im Freundeskreis.

die eigenen Bedürfnisse aber nicht vernachlässigt werden: Treffen mit Freunden, Sport oder
Spaziergänge
- kurze Auszeiten sind wichtig!
Familie und Freunde als Stütze
Familienmitglieder und Freunde sind eine weitere
wichtige Stütze für den Betroffenen. Auch für sie
gilt: Offen miteinander sprechen und da sein beides ist hilfreich und gibt neuen Mut.
Darüber hinaus kann Hilfestellung und Unterstützung bei alltäglichen Aufgaben - zum Beispiel
dem Wocheneinkauf - angeboten werden. Gemeinsame Freizeitaktivitäten wie ins Kino gehen
oder zusammen kochen machen Spaß und ermöglichen es, neue Kraft zu schöpfen.
Die Broschüre kann kostenfrei bestellt werden:
- per E-Mail: service@ms-begleiter.de
- telefonisch: 0800 90 80 333
- per Post:
MS-Begleiter
c/o Atlantis Healthcare Deutschland GmbH
Postfach 180241
60083 Frankfurt

Als Partner für den Betroffenen da sein
Hilfe und Unterstützung nach der Diagnose MS
bietet die Broschüre „Multiple Sklerose & was
es für uns bedeutet“. Der Ratgeber thematisiert
unter anderem die Bedeutung von Gesprächen
in einer Partnerschaft - so sollten Paare offen
und ehrlich über Sorgen, Ängste und Wünsche
reden. Vielleicht bestehen Ängste, die das Liebesleben, die Familienplanung oder den Umgang
mit der MS vor den Kindern betreffen. Wichtig
ist, einander zuzuhören, sich gegenseitig zu unterstützen und gemeinsam Entscheidungen zu
treffen. Trotz der Erkrankung des Partners sollten

Quelle: ots
Anzeige

Würdevolle, friedliche, häusliche
24 Stunden
Sterbebegleitung
in ganz Deutschland
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Bei Nervenschmerzen helfen rezeptfreie
Schmerzmittel nicht
Bei der Behandlung von Schmerzen, die
durch Nervenverletzungen oder -schäden
hervorgerufen werden (sog. neuropathische
Schmerzen), sind rezeptfreie Schmerzmittel
in der Regel nicht wirksam.

davon irritieren lassen, wenn im Beipackzettel
auch andere Anwendungsgebiete erwähnt werden. Viele Wirkstoffe, die gegen neuropathische
Schmerzen eingesetzt werden, haben sich gegen
verschiedene Krankheiten bewährt.“

„Rezeptfreie Wirkstoffe wie Acetylsalicylsäure,
Ibuprofen oder Diclofenac wirken vor allem dann
gut, wenn der Schmerz durch eine Entzündung
hervorgerufen wird“, sagte Prof. Dr. Dr. Achim
Schmidtko vom Pharmakologischen Institut für
Naturwissenschaftler der Universität Frankfurt
am Main beim pharmacon, einem internationalen
Fortbildungskongress der Bundesapothekerkammer. Der Apotheker und Arzt weiter: „Statt lange
mit Schmerzmitteln aus der Selbstmedikation
herum zu probieren, sollten sich Patienten mit
neuropathischen Schmerzen frühzeitig an einen
Arzt wenden. ‚Ein Indianer kennt keinen Schmerz‘
ist der falsche Weg: Je länger ein Patient mit
Schmerzen sich nicht angemessen behandeln
lässt, desto eher bildet sich ein nur noch schwer
zu behandelndes Schmerzgedächtnis.“

Am 7. Juni 2016 findet der fünfte bundesweite
„Aktionstag gegen den Schmerz“ statt. Ziel ist
es, das Bewusstsein für das Thema chronische
Schmerzen in der Öffentlichkeit weiter zu schärfen. Den Apothekern kommt dabei eine wichtige
Multiplikatorenrolle zu.

Typische Anzeichen für neuropathische Schmerzen sind brennende Dauerschmerzen oder vorübergehende elektrisierende Schmerzen, die
mit Kribbeln oder Ameisenlaufen einher gehen
können. Weitere mögliche Anzeichen sind ein
Ringgefühl wie ein „zu enger Schuh“ oder eine
Überempfindlichkeit gegenüber Berührungsoder Kältereizen. „Aber Vorsicht mit Eigendiagnosen! Wer länger an Schmerzen leidet, sollte
sich ärztlich untersuchen lassen“, sagte Schmidtko. Neuropathische Schmerzen entstehen z.B.
durch eine Gürtelrosen-Infektion, als Folge eines
Diabetes mellitus oder im Rahmen einer Krebsbehandlung.
Bei neuropathischen Schmerzen werden verschiedene rezeptpflichtige Arzneimittel eingesetzt. Dazu zählen einige Antidepressiva wie
Amitriptylin und Duloxetin sowie Arzneimittel wie
Gabapentin und Pregabalin, die ursprünglich
gegen Epilepsie entwickelt wurden.
Schmidtko: „Schmerzpatienten sollten sich nicht

Zahlreiche Apotheken unterstützen den Aktionstag
durch das Auslegen von Programmen, Postern
und Informationsmaterial. Die Deutsche Schmerzgesellschaft hatte den Deutschen Apothekerverband (DAV) um Unterstützung gebeten.
Quelle: ots
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Pflege

Die Unterstützung von Pflegebedürftigen im
Alltag läuft überwiegend ins Leere
Bundesvereinigung der Senioren-Assistenten Deutschland e.V.
mahnt dringend eine greifbare Lösung an
Pflegebedürftige mit eingeschränkter Alltagskompetenz haben Anspruch auf zusätzliche Leistungen
aus der Pflegeversicherung. Darauf macht die Bundesvereinigung der Senioren-Assistenten Deutschland e. V. (BdSAD) aufmerksam. Doch obwohl laut
aktuellem AOK Pflegereport 2016 rund 73 Prozent
der Betroffenen darüber informiert sind, nehmen
nur 17,6 Prozent entsprechende Unterstützung in
Anspruch.

bei der Pflegeversicherung abrechnen“, so Zimmer.
„Oder aber gemeinnützige Organisationen für die
Leistung ihrer ehrenamtlich tätigen Helfer.“ Dieser
Umstand stellt nach ihren Worten eine deutliche
Wettbewerbsbenachteiligung für ihren qualifizierten
Berufsstand dar. Leidtragende sind alle Leistungsberechtigten, weil andere professionelle Kräfte speziell für die Unterstützung im Alltag landauf, landab
kaum in Sicht sind.

Woran liegt‘s?

Obwohl die zuständigen Ministerien, Länderbehörden und Versicherungen immer wieder betonen, wie
sehr ihnen das Wohl der Versicherten am Herzen
liegt und wie wichtig eine qualitativ hochwertige, professionelle Dienstleistung ist, bewegt sich nichts.

Der Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Martin Litsch, erklärte dazu bei der Vorlage
des Reports: „Ein Grund liegt ganz sicher in der
Komplexität der PflegeleistungenNicht nur, dass es
eine Vielzahl verschiedener Leistungsformen gibt,
oft sind auch deren Bezeichnungen unverständlich bis irreführend.“ Weiter führte er aus: „Um die
Leistungsinanspruchnahme zu erleichtern, müssen
wir auch die Leistungen flexibler und einfacher gestalten.“ Die BdSAD hört diese Worte gern, sieht
momentan aber vor allem die Bundesländer unter
Zugzwang.
Professionelle Dienstleister werden dringend
benötigt, aber zugleich behindert
Die zuständigen Länderministerien sind es nämlich, die bis heute keine rechtsverbindlichen Verordnungen erlassen haben, um zusätzliche Anbieter für
die gezielte Unterstützung im Alltag (bisher „niedrigschwellige Betreuungs- und Entlastungsangebote“)
zuzulassen.
„Genau diese Leistung aber wird durch qualifizierte
Senioren-Assistenten, zertifiziert nach dem ‚Plöner Modell‘, hochprofessionell und gemäß unserer
Statuten qualitätsgesichert abgedeckt“, sagt Sigrid
Zimmer, Vorstandsvorsitzende der BdSAD. Doch
ohne Zulassung können die selbständig und als
Einzelunternehmer arbeitenden Senioren-Assistenten bislang nicht bei den Kassen abrechnen,
obwohl der gesetzliche Anspruch für die Pflegebedürftigen schon seit Januar 2015 besteht. „Nur die
ambulanten Dienste, die zuvor schon zugelassen
waren, dürfen bislang entsprechende Leistungen

Massive Kritik auch von anderen
Organisationen
Auch die Deutsche Stiftung Patientenschutz mahnte
kürzlich an, dass die bürokratischen Hürden sowohl
Pflegende als auch Pflegebedürftige abschrecken,
Leistungen überhaupt in Anspruch zu nehmen. Da
stimmt es keineswegs fröhlich, dass ausgerechnet das Bundesversicherungsamt (BVA) kürzlich
allen Leistungsberechtigten dazu geraten hatte, in
dieser unklaren Situation ihren Anspruch auf die
ihnen gesetzlich zustehenden Leistungen gemäß
SGB XI „aus Sicherheitsgründen“ schriftlich bei der
Pflegekasse zu beantragen.
„Die vom Gesetzgeber gewollte Verbesserung der
Pflegesituation beim Versicherten wird so nicht erreicht“, heißt es denn auch vom Bundesverband
Ambulante Dienste e. V. (bad).
„Die BdSAD wird sich weiter vehement für die Interessen und gesetzlichen Ansprüche der Versicherten einsetzen und Aufklärungsarbeit betreiben“,
betont Sigrid Zimmer. Auf der Jahrestagung ihres
Berufsverbandes in Fulda wurde deshalb jüngst
beschlossen, einen bundesweit besetzten Arbeitskreis zu bilden, um ein schnelles, koordiniertes und
kooperatives Vorgehen in den Ländern vorzubereiten.
Quelle: ots
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Krankenhausfinanzierung:
Pflege hat verloren!
Seit 2004 erheblich mehr für die Ärzte und weniger für die Pflege
Im Jahr 2004 wurde die Krankenhausfinanzierung in Deutschland grundsätzlich umgestellt. Seither gelten diagnosebezogene
Fallpauschalen, d.h. Krankenhäuser bekommen heute pro Diagnose und Fall ein definiertes Entgelt. Vor dem Hintergrund dieses
sogenannten DRG-Systems hat eine massive
Verschiebung beim Personal und den Kosten
insbesondere von der Krankenhauspflege auf
die Ärzteschaft stattgefunden.
Auf diesen Missstand hat Prof. Frank Weidner,
Leiter des Deutschen Instituts für angewandte
Pflegeforschung e.V. (dip), auf dem Deutschen
Pflegetag 2016 in Berlin in einem Vortrag hingewiesen.

Jahren zuvor bereits einen massiven Stellenabbau in der Pflege um mehrere zehntausend
Stellen gegeben hatte.
Die Personalkosten pro vollzeitbeschäftigten
Arzt sind seit 2004 um 32.300,- Euro (+ 38%)
gestiegen. Bei der Pflege sind sie lediglich um
7.700,- Euro pro Vollzeitkraft (+ 17%) gestiegen.
Bezieht man die Inflationsrate für den Zeitraum
in die Betrachtung mit ein (+ 19%), sind die Personalkosten in der Pflege sogar gesunken.

Somit verwundert es auch nicht, dass die Gesamtpersonalkosten für die Ärzteschaft in diesen
zehn Jahren um 7,3 Mrd. Euro (+ 76%) angestiegen sind. Bei der Pflege betrug der Anstieg
rund 2,5 Mrd. Euro (+ 19%). Erstmals lagen im
Demnach hat es in den zehn Jahren von 2004 bis Jahr 2012 die Personalkosten der Ärzteschaft
2014 in den verbliebenen rund 1.640 allgemeinen im Krankenhaus über denen der Pflege. Bereits
Krankenhäusern (- 10%) einen Zuwachs von 2014 gaben die allgemeinen Krankenhäuser rund
rund 31.500 Vollzeitstellen für Ärzte gegeben (+ 1,4 Mrd. Euro mehr für alle Mediziner als für alle
28%). Bei der Pflege betrug der Anstieg lediglich Pflegefachkräfte aus.
6.400 Vollzeitstellen (+ 2,3%), wobei es in den
Anzeige
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Weidner: „Hätte man die Pflege im Krankenhaus
seit 2004 so wie die Ärzteschaft entwickelt, dann
würden heute zusätzliche 73.000 Vollzeitstellen
für Pflegekräfte in den allgemeinen Krankenhäusern zur Verfügung stehen. Die Personalkosten
für die Pflege würden um rund 7,4 Mrd. höher
liegen und eine Pflegefachkraft würde rund 20%
mehr verdienen.“
Pro Krankenhaus wären das rund 45 Stellen in
der Pflege, d.h. pro Station rund 3 Stellen. Die
Pflegeausdünnung hat Folgen sowohl für die
Pflegenden, was sich in einem erhöhten Krankenstand und in Frühverrentungen zeigt, als
auch für Patienten. In Studien des dip wurde
wiederholt auf den Zusammenhang der problematischen Personalsituation und der Risiken in
der Versorgungsqualität der Krankenhauspflege
hingewiesen.

seit 2006 von einer eigenen Gewerkschaft (Marburger Bund) in den Tarifverhandlungen vertreten
wird, eine Rolle. Weidner: „Hier ist zum einen die
Politik gefordert, dem Exodus der Pflege aus dem
Krankenhaus einen Riegel vorzuschieben. Aber
noch wichtiger ist es, dass sich die im Krankenhaus beschäftigten Pflegenden endlich besser
organisieren und massenhaft in Berufsverbänden
und Gewerkschaften eintreten.“
Vor dem Hintergrund dieser Zahlen schätzt
Weidner das von der Bundesregierung jüngst
beschlossene Pflegestellen-Förderprogramm für
die Jahre 2016 bis 2018 im Umfang von insgesamt 660 Mio. Euro als absolut nicht hinreichend
ein. Bedeutsamer ist aber nach seiner Einschätzung noch, mit funktionierenden Verfahren und
Instrumenten dafür zu sorgen, dass zusätzliches
Geld für die Pflege im Krankenhaus wirklich bei
der Pflege ankommt. „Wir brauchen eine Personalverordnung in der Pflege, die sich im Kern
nach der Zahl der zu versorgenden Patienten
und ihrem Pflegebedarf richtet und festlegt, wie
viele Pflegefachkräfte sich um wie viele Patienten
kümmern müssen“, so Weidner.
Dass dies keine utopische Forderung ist, zeigt ein
Blick in die europäischen Nachbarländer. Einer
großen internationalen Studie zufolge schneidet
Deutschland im Zahlenverhältnis Pflegefachkräfte pro Patienten gemeinsam mit Spanien am
schlechtesten ab. Während in Deutschland im
Durchschnitt eine Pflegefachkraft für 10,3 Patienten zuständig ist, sind es in Großbritannien
7,7, in der Schweiz 5,5, in den Niederlanden 4,9
und in Norwegen 3,8 Patienten (Durchschnitt 1
zu 7,2).

Das gemeinnützige Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. (dip) ist ein Institut
an der Katholischen Hochschule NRW (KatHO
NRW) in Köln und betreibt einen weiteren Standort an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar (PTHV) bei Koblenz. Seit der
Gründung im Jahr 2000 hat das Institut mehr als
hundert innovative Projekte im Bereich der PfleAls Gründe für die massiven Stellen- und Kosten- ge-, Pflegebildungs- und Versorgungsforschung
verschiebungen lassen sich sowohl rechtliche, durchgeführt und zahlreiche Studien zur Situaökonomische als auch berufspolitische Gründe tion der Pflege in Deutschland veröffentlicht. Es
finden. Neben den arbeitszeitrechtlichen Verän- finanziert sich nahezu ausschließlich durch
derungen bei den Ärzten spielt auch die Tatsa- eingeworbene Forschungsgelder.
che, dass die Ärzteschaft in den Krankenhäusern
Quelle: idw
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Schlaganfall-Therapie:
Zeitfenster für neue Kathetertechnik oft größer als gedacht
Die Hirnschädigung nach einem Schlaganfall
nimmt nicht zwangsläufig mit der Zeit zu. Das
haben nun Forscherinnen und Forscher des
Universitätsklinikums Freiburg gezeigt. Sie
werteten Daten von Patienten aus, die eine bis
sechs Stunden zuvor einen schweren Schlaganfall erlitten hatten. Wichtiger als die verstrichene Zeit war offensichtlich eher, wie gut
die betroffenen Gehirnbereiche über kleinere
Arterien mit Blut versorgt wurden. Das erklärt auch, weshalb mit einer mechanischen
Entfernung des Blutgerinnsels bis zu sechs
Stunden und im Einzelfall auch deutlich länger gute Behandlungserfolge erzielt werden.
Die Studie erschien in der Februarausgabe
der Fachzeitschrift Clinical Neuroradiology

Für ihre Studie werteten die Forscher Daten über
Durchblutung und Aktivität des Gehirns von 155
Patienten aus, bei denen eine Hals- oder Hirnschlagader verstopft war und das Gehirn nur
durch kleine Nebenarterien, sogenannte Kollateralen, mit etwas Blut versorgt wurde. „Bei
diesen Patienten mit Verschlüssen der großen
Hirnarterien konnten wir in den letzten Jahren
dank Thrombektomie die Heilungschancen von
30 Prozent auf 60 Prozent im Vergleich zur medikamentösen Therapie verdoppeln“, sagt Prof.
Urbach.

Das Universitätsklinikum Freiburg ist das einzige
Klinikum in Südbaden, das auf Thrombektomien
spezialisiert ist. Es ist als eines von wenigen
Pilotzentren von der Deutschen SchlaganfallDie bisherige Formel ‚Time is brain‘ oder ‚je gesellschaft zertifiziert. Partnerkliniken werden
schneller, desto besser‘ gilt zwar in der Akut- bei Bedarf telemedizinisch durch die Klinik für
phase weiterhin, ist bei einer minimalinvasiven Neurologie und Neurophysiologie und die Klinik
Behandlung aber nicht allein ausschlaggebend: für Neuroradiologie des Universitätsklinikums
„Bei einem Großteil der Betroffenen kann der Freiburg unterstützt.
Zustand bis zu zwölf Stunden konstant bleiben.
Quelle: idw
In dieser Zeit ist es notfalls auch möglich, die
Patienten in ein entsprechend ausgestattetes
Anzeige
Zentrum zu verlegen, um den Schlaganfall minimalinvasiv zu behandeln“, sagt Prof. Dr. Horst
Urbach, Ärztlicher Direktor der Klinik für Neuroradiologie des Universitätsklinikums Freiburg.
Bei dem als Thrombektomie bezeichneten Verfahren wird ein Katheter in die Leistenarterie eingeführt und bis zum arteriellen Verschluss im
Gehirn vorgeschoben. In den Katheter wird ein
als Stent bezeichnetes Röhrchen eingebracht,
das sich bei Rückzug des Katheters entfaltet
und das Blutgerinnsel festklemmt. Anschließend werden Katheter, Stent und mit ihnen das
Blutgerinnsel herausgezogen. „Für den Erfolg
einer Thrombektomie ist weniger die verstrichene
Zeit von Bedeutung, sondern vielmehr, wie die
Blutzirkulation im Gehirn aussieht“, sagt Prof.
Urbach. Anhand modernster bildgebender Verfahren können erfahrene Ärzte feststellen, wie
hoch die Chancen für einen erfolgreichen Eingriff
stehen.

Häusliche 24 Stunden Pflege und Betreuung
in ganz Deutschland
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Entlassmanagement: Krankenhausärzte
dürfen Hilfsmittel verordnen
Neufassung der Hilfsmittel-Richtlinie in Kraft getreten
Jetzt ist es amtlich: Ab sofort dürfen auch
Krankenhausärzte Hilfsmittel verordnen. Mit
dem heutigen Inkrafttreten der neuen Hilfsmittel-Richtlinie ist endlich Schluss mit Versorgungsbrüchen nach einem stationären
Aufenthalt, wie der Industrieverband eurocom
mitteilt.

endlich Klarheit in einem Bereich, der bislang
eine Grauzone war. Besonders erfreut sind wir
darüber, dass der Gemeinsame Bundesausschuss, der diese Änderung bereits im Dezember
vergangenen Jahres beschlossen hatte, eine flexible und praxisnahe Lösung für die Umsetzung
gefunden hat. Nicht zum Verbrauch bestimmte

Bislang war die Verordnung medizinischer
Hilfsmittel wie Bandagen, Orthesen oder medizinischen Kompressionsstrümpfen den niedergelassenen Ärzten vorbehalten. Das führte immer
dann zu Problemen in der Versorgung, wenn
ein Patient im Krankenhaus bereits ein Hilfsmittel benötigte, dass er auch zu Hause weiter
brauchte, um gesund zu werden. Dann musste
er umgehen nach Verlassen des Krankenhauses
einen niedergelassenen Arzt aufsuchen und sich
ein Rezept für das Hilfsmittel ausstellen lassen.
Nicht selten führte dies zu einer Unterbrechung
der Versorgung.

Hilfsmittel wie Orthesen können vom Krankenhaus auch dauerhaft verordnet werden. Damit
wird vermieden, dass Patienten unnötigerweise
nach sieben Tagen einen niedergelassenen Arzt
aufsuchen müssen, der eine Folgeverordnung
ausstellt.“

Mit der Neufassung der Hilfsmittel-Richtlinie können nun auch Krankenhausärzte im Rahmen des
so genannten Entlassmanagements Hilfsmittel
verordnen.
„Die neue Hilfsmittel-Richtlinie begrüßen wir
sehr“, sagt Dr. Ernst Pohlen, Geschäftsführer
des Industrieverbandes eurocom. „Sie schafft

Die Änderung der Hilfsmittel-Richtlinie war erforderlich geworden, weil der Gesetzgeber mit
dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz bereits
die Möglichkeit geschaffen hatte, dass Krankenhäuser für eine Übergangsfrist von sieben Tagen
ambulante Leistungen wie Hilfsmittel, Heilmittel
und Arzneimittel verordnen sowie Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ausstellen dürfen.
Die Neufassung der Hilfsmittel-Richtlinie steht
auch auf der Internetseite der eurocom unter
www.eurocom-info.de (Orthopädische Hilfsmittel
– Downloads) zum Download zur Verfügung.
Quelle: eruocom
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Tipps für die Zahnpflege bei Pflegebedürftigen
und Menschen mit Behinderung
BZÄK und ZQP veröffentlichen 10 Kurzfilme, die vor allem pflegende Angehörige bei der Mundpflege unterstützen sollen
Griffverstärkung für die Zahnbürste, Dreikopfzahnbürste oder Mundschleimhaut befeuchten - es gibt zahlreiche wichtige Hinweise,
die helfen, die Mundgesundheit von Hochbetagten, Pflegebedürftigen und Menschen
mit Behinderung zu erhalten.

auf die allgemeine Gesundheit haben, so zum Beispiel Ernährungsmangel und Infektanfälligkeit, aber
auch die Verschlechterung eines Diabetes oder die
Erhöhung des Schlaganfallrisikos. Bestimmte Medikamente, wie zum Beispiel Blutdruckmittel, können
andererseits Probleme im Mund verstärken.

1,3 Millionen und damit etwa die Hälfte der pflegebedürftigen Menschen werden in Deutschland im
eigenen Zuhause ausschließlich von Familienangehörigen oder nahestehenden Personen gepflegt
- ohne professionelle Unterstützung. Vor diesem
Hintergrund haben die Bundeszahnärztekammer
(BZÄK) und das Zentrum für Qualität in der Pflege
(ZQP) gemeinsam die wichtigsten Hinweise zur
Mund- und Zahnpflege in zehn Kurzfilmen zusammengefasst, die heute erstmalig auf YouTube zur
Verfügung stehen.

Deshalb ist Prävention wichtig.“
„Die tägliche Zahnpflege ist ein zentraler Beitrag
zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität
pflegebedürftiger Menschen. Doch gerade in der
häuslichen Versorgung wäre dies ohne die familiale Unterstützung nicht zu bewältigen. Unsere
Erklärvideos ermöglichen pflegenden Angehörigen einen schnellen Zugriff auf die notwendigen
Informationen, um Schritt für Schritt die richtige
Zahn- und Prothesenreinigung durchführen zu
können“, sagt Dr. Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzender des ZQP.

„Mundgesundheit ist wichtig für die Lebensqualität. Sprechen, Schmecken, Essen sind oft eingeschränkt, wenn z.B. Druckstellen im Mund Schmerzen verursachen“ erklärt, der Vizepräsident der
BZÄK, Prof. Dr. Dietmar Oesterreich. „Erkrankungen
im Mund können außerdem negative Auswirkungen

Die zehn Kurzfilme finden Sie hier:
www.youtube.com/channel/UCwmGBPNN7xOxFbtrnzN86aw

Gesundheit

Neue Wege in der
Schwerhörendenversorung

die der Hörnerv im Innenohr (Cochlea) stimuliert
wird. Obwohl eine beidseitige Implantation (d.h.
unabhängige Implantate in jedem Ohr) binaurales
Hören bis zu einem gewissen Grad ermöglicht,
fehlt hier jedoch die zeitliche Information völlig, die
für ein echtes binaurales Hören notwendig ist.

Geschirrklappern, Musik, Stimmengewirr Schwerhörige haben große Schwierigkeiten
in solchen Situationen einem Gespräch zu
folgen oder auch Geräusche zu lokalisieren.
Normalhörende haben deutlich weniger Probleme mit Hintergrundgeräuschen und der
Ortung voneinzelnen Klangquellen. Hauptgrund dafür ist, dass sie beidohrig (binaural)
hören können. Forscher des Exzellenzclusters Hearing4all sind nun maßgeblich daran
beteiligt, das Prinzip des binauralen Hörens
auf die Cochlea Implantat-Technologie zu
übertragen.

Denn die Signale, die die Ohren erhalten, werden
vom Hörsystem im Gehirn so verarbeitet und
miteinander verrechnet, dass die Differenzen
zwischen links und rechts ausgewertet werden
können. Die Ohren kommunizieren also miteinander und sind so in der Lage, Sprachsignale
hervorzuheben bzw. Hintergrundgeräusche zu
unterdrücken.
Quelle: idw

Anzeige

Die Einführung von Cochlea-Implantaten bedeutete eine wegweisende Veränderung bei der
Versorgung von hochgradig schwerhörenden und
ertaubten Menschen. Ein Cochlea Implantat kann
bei Taubheit oder hochgradiger Schwerhörigkeit
helfen wieder Geräusche zu hören und Stimmen
zu verstehen.
Im Unterschied zum Hörgerät, das die Lautstärke
des Schalls verstärkt, wandelt das Cochlea-Implantat Schall in elektrische Impulse um, durch
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bundesweit
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Pflegende Angehörige kennen
Unterstützungsangebote,
nutzen sie aber wenig
Die meisten pflegenden Angehörigen kennen
die zusätzlichen Unterstützungsangebote der
gesetzlichen Pflegeversicherung. Genutzt
werden sie aber häufig nur von einer Minderheit. Das ergibt eine aktuelle Befragung
des Wissenschaftlichen Instituts der AOK
(WIdO) unter 1.000 pflegenden Angehörigen
im Rahmen des Pflege-Reports 2016. Gleichzeitig sagt jeder vierte Pflegehaushalt, der
weder Pflegedienst noch Tagespflege oder
Kurz- und Verhinderungspflege in Anspruch
nimmt, dass er genau diese Leistungen eigentlich benötige.

Befragten in Anspruch genommen.
Als Gründe werden zum Beispiel Kosten, mangelnde Erreichbarkeit oder schlechte Erfahrungen
angegeben. Die am häufigste genannte Ursache
ist jedoch: Viele Pflegebedürftige wollen nicht von
einer fremden Person gepflegt werden.
Antje Schwinger, Pflegeexpertin des WIdO und
Mitherausgeberin des Reports, sieht hier Barrieren. „Wir müssen die Bedürfnisse der Betroffenen noch besser verstehen und gleichzeitig
mit guter Beratung und niedrigschwelligen Angeboten überzeugen. Allerdings zeigt sich hier
auch ein tief sitzendes Selbstverständnis von
familiärer Pflege, in das Pflichtgefühl und Scham
mit hineinspielen.“
Angesichts der Umfrageergebnisse unterstreicht der Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbands, Martin Litsch, die Bedeutung von
gezielter Beratung. „Die AOK-Pflegekasse hat
rund 700 Pflegeberater im Einsatz. Diese kommen
auf Wunsch auch zu den Menschen nach Hause
und klären in einem persönlichen Gespräch den
konkreten Hilfebedarf. Dann wird gemeinsam ein
individueller Versorgungsplan aufgestellt.“ Dass
Beratung wichtig ist, auch das geht aus der WIdOBefragung hervor. Dreiviertel der Nutzer von Beratungsgesprächen geben an, dass ihnen diese
geholfen haben.

Gleichzeitig fordert Litsch eine Straffung bei den
Regelungen. „Die Pflegeversicherung hat sich bewährt. Aber wir müssen ihre Leistungen noch einfacher und flexibler gestalten.“ Zum Beispiel könne
man die beiden Leistungen „Verhinderungspflege“
und „Kurzzeitpflege“ zusammenlegen. „Statt hier
Unter den Nutzern der zusätzlichen Entlastungs- zwei verschiedene Regelungen und Budgets vorleistungen ist die Zufriedenheit hoch, und das zusehen, sprechen wir uns für die Bündelung aus.
professionelle Pflegepersonal wird als kompetent Es geht um 3.224 Euro für 14 Wochen je Kaleneingestuft. Allerdings werden mit Ausnahme des derjahr. Pflegende Angehörige wissen selbst am
Pflegedienstes (Nutzung durch 64 Prozent) alle besten, wie sie während einer Auszeit das Geld
anderen Angebote von weniger als jedem fünften am sinnvollsten einsetzen können.“

Interessantes
Die Arbeitsleistung von pflegenden Angehörigen
veranschaulicht der Chef des AOK-Bundesverbands mit einer einfachen Rechnung. „Wenn
man die Stundenzahl, die pflegende Angehörige aufwenden, mit dem heutigen Mindestlohn
multipliziert, dann liegt die Wertschöpfung bei
sage und schreibe rund 37 Milliarden Euro pro
Jahr. Eine gewaltige Summe, wenn man bedenkt, dass die Pflegeversicherung selbst nur
eine Einnahmevolumen von rund 26 Milliarden
Euro umfasst.“
Der spezifische Versorgungsmix aus familiärer
und professioneller Pflege biete zwar gute Voraussetzungen für die Bewältigung des steigenden Pflegebedarfs, so die Mitherausgeberin
des Reports, Prof. Dr. Adelheid Kuhlmey, aber
dazu müssten die vorhandenen Potenziale auch
voll ausgeschöpft werden. „Entwicklungsmöglichkeiten für die professionelle Pflege liegen in
der gemeinsamen Ausbildung von Gesundheits-,
Kranken- und Altenpflege sowie der weiteren
Akademisierung.“ Man wisse aus anderen Ländern, dass die Akademisierung der Pflege- und
anderer Gesundheitsberufe sich äußerst positiv
ausgewirkt habe. „Bildung und Aufwertung, das
ist die zentrale Botschaft, die wir dem Report
entnehmen können.“

Schimmel

Brot wird oft falsch gelagert
Laut der Vereinigung Getreide-, Markt- und
Ernährungsforschung wird in jedem fünftem
Haushalt das tägliche Brot falsch aufbewahrt.
Das führt schnell zur Bildung von Schimmel.
Bei schwülem Wetter, ist die Schimmelgefahr
in der Küche besonders hoch.
Das Deutsche Grüne Kreuz e. V. gibt Tipps,
wie Sie der Sporenbildung vorbeugen:
•
•

•

Zugleich betont Kuhlmey, Pflege endlich als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu sehen: „Das
Engagement der Städte und Gemeinden ist bisher noch sehr unterschiedlich ausgeprägt.“ Spätestens mit dem Pflegestärkungsgesetz müsse •
es aber auch auf kommunaler Ebene zu Veränderungen kommen.“ Damit spielt Kuhlmey auf die
Förderung von regionalen Quartierskonzepten
an, für die pro Kreis oder kreisfreie Stadt seit •
2016 jährlich 20.000 Euro zur Verfügung stehen
und auch für Pflege eingesetzt werden sollten.
•
Mehr Unterstützungsmöglichkeiten sieht Kuhlmey
noch an anderer Stelle: „Pflege ist überwiegend
noch Frauensache. Die Gleichstellungsdebatte sollte auch auf diesen Bereich ausgeweitet
werden.“
Quelle: AOK Bundesverband

Bewahren Sie Ihr Brot im Brotkasten oder
Tontopf auf.
Reinigen Sie den Brotbehälter regelmäßig.
Alte Brotreste und Krümel sollten Sie alle
paar Tage entfernen, denn sie begünstigen
die Entstehung von Schimmel. Wischen Sie
den Brotbehälter alle ein bis zwei Wochen
mit Essig (z. B. mit Obst- oder Brandweinessig) oder Essigessenz-Lösung aus, bei sommerlichen Temperaturen vorsorglich noch
häufiger.
Die beim Backen verwendeten Getreidesorten lassen sich unterschiedlich lange aufbewahren. Brote und Brötchen mit hohem
Weizenmehlanteil sind nur bis zu 3 Tage
haltbar und sollten daher eher in kleinen
Portionen gekauft werden. Die mehr roggenhaltigeren Sorten halten länger frisch, vor
allem wenn sie Sauerteig enthalten.
In den Kühlschrank gehören Brot und
Brötchen nicht, denn durch die Lagerung
bei tiefen Temperaturen schmecken sie
schnell altbacken
Lediglich bei extrem schwülem Wetter kann
es sinnvoll sein, das Brot im Kühlschrank zwischen zu lagern.
Wer sein Brot nicht in kurzer Zeit aufbraucht
(z. B. Singles), der kann in Scheiben geschnittenes Brot in Tagesportionen abpacken und
ein frieren; dann immer nur einzelne Brotscheiben entnehmen, auftauen lassen oder
toasten.
Quelle: dgk

Gesundheit

Wenn die Spucke wegbleibt
Nebenwirkung Trockenheit
Der Mund ist trocken, den Augen mangelt es
an Tränenflüssigkeit: Einige Medikamente
können Trockenheit als Nebenwirkung haben.
So schaffen Sie Abhilfe
(RaIA / dgk) Mundtrockenheit kann viele Ursachen haben. Mitunter tritt sie auf, wenn bestimmte Arzneimittel eingenommen werden
müssen. Der Grund: Eine ganze Reihe von Arzneistoffen kann die Speichelbildung beeinträchtigen. Dazu zählen unter anderem einige Mittel
gegen Blasenschwäche, Antidepressiva, Schlafund Beruhigungsmittel, starke Schmerzmittel
und Antibiotika, aber auch Herz- und Bluthochdruck-Medikamente. Die Auflistung macht klar:
Vor allem ältere und chronisch kranke Menschen,
die häufig auf eine Vielzahl von Arzneimitteln angewiesen sind, müssen mit Mundtrockenheit als
Nebenwirkung rechnen. Zu wenig Spucke belastet Betroffene sehr, denn ein trockener Mund
erschwert das Kauen, Schlucken und Sprechen.
Die ernsthaftenFolgen können Zahnprobleme
und schlimmstenfalls sogar Unterernährung
sein.
Genug trinken
Gegen einen trockenen Mund hilft das Lutschen
von Pastillen oder Kaugummikauen. Eine gute
Wahl sind zuckerfreie Bonbons und Kaugummis aus der Apotheke, die den Zähnen nicht
schaden. Außerdem wichtig: Auf eine ausreichende Trinkmenge achten, gerade dann, wenn,
wie häufig im Alter, das natürliche Durstgefühl
nachlässt. Wasser, ungesüßte Kräuter- oder
Früchtetees und stark verdünnte Saftschorlen
sind gute Durstlöscher. Wichtig: Patienten mit
chronischen Erkrankungen wie Herz- und Nierenleiden sollten zunächst mit dem behandelnden Arzt besprechen, wie viel Flüssigkeit sie
täglich trinken dürfen. Wenn diese Maßnahmen allein nicht ausreichen, können Apotheker
künstlichen Speichel empfehlen oder speziell
anfertigen.

Arzneimittel nicht absetzen
Auf keinen Fall dürfen Patienten verordnete Medikamente auf eigene Faust absetzen, weil ihnen
„die Spucke wegbleibt“. Bei anhaltender Mundt
rockenheit ist es jedoch sinnvoll, mit dem Arzt zu
besprechen, ob nicht ein anderes Präparat ohne
diese Nebenwirkung genommen werden kann.
Wenn die Tränenflüssigkeit fehlt
Wichtige Medizin nicht einfach weglassen – diese
Devise gilt auch, wenn Arzneimittel als Nebenwirkung die Augen austrocknen. Direkten Einfluss
auf die Befeuchtung der Augenoberfläche können z. B. antiallergische Medikamente, Mittel gegen Depressionen, Parkinson und Bluthochdruck
haben. Trockene Augen sind belastend, denn
sie brennen mit unter stark und die Sehleistung
kann erheblich eingeschränkt sein. Ist es nicht
möglich, auf andere Arzneimittel auszuweichen,
können die Beschwerden mit speziellen Augentropfen wie Hyaluronsäure, Hypromellose oder
Povidon gelindert werden. Diese Mittel werden
auch künstliche Tränen genannt. In der Apotheke
erfahren Sie, welche Tränenersatzmittel gut verträglich und im individuellen Fall geeignet sind.
Mundtrockenheit und trockene Augen können
auch von Krankheiten und anderen „Störfaktoren“ herrühren.
Mundtrockenheit tritt zum Beispiel auf bei...
• bestimmten rheumatischen Erkrankungen
• Nierenerkrankungen
• Depressionen
• emotionalem Stress
Zu wenig Tränenflüssigkeit wird oft gebildet
bei...
• bestimmten rheumatischen Erkrankungen
• Diabetes
• Neurodermitis
• hormonellen Umstellungen (z. B. in den
Wechseljahren)
Quelle: (RaIA / dgk)

Gesundheitspolitik

Diabetes: Schon vier Wochen gesunde
Ernährung senken den Blutzucker
Interview mit Prof. Dr. Detlev Ganten zum Weltgesundheitstag
Diabetes ist eine der größten Volkskrankheiten unserer Zeit: Rund 350 Millionen Menschensind laut Weltgesundheitsorganisation
(WHO) weltweit betroffen, fast zwei Millionen
Menschen sterben jährlich an den Folgen.
Sie können von Herzkreislaufproblemen über
Nierenversagen bis sogar zur Erblindung reichen.

beim nächsten Problem sind.
2.

Nämlich?

Die meisten Menschen haben diese guten Vorsätze gar nicht, weil sie nicht ausreichend über
den Zusammenhang von gesunder Ernährung,
Bewegung und hohem Blutzucker Bescheid wissen. Das gilt vor allem für Kinder, die diesen Zu90% aller Diabetes-Fälle sind der sogenannte Typ sammenhang noch nicht verstehen. Wenn dann
2, der eine Unempfindlichkeit gegenüber Insulin Familie, Schule und das soziale Umfeld nicht
bewirkt und vor allem durch Übergewicht und helfen oder helfen können, entsteht schon im
ungesunder Lebensführung verursacht wird.
frühen Alter ein Teufelskreis. Diesen ungesunden
Lebensstil exportieren wir auch noch weltweit.
Prof. Dr. Detlev Ganten ist Präsident des World
Health Summit, dem weltweit führenden strate- 3.
Was kann man denn machen, um sich
gischen Forum für Gesundheitsfragen. Außerdem vor Diabetes zu schützen?
ist er Facharzt für Pharmakologie und Experte
für Bluthochdruck, Evolutionäre und Molekulare Gesundes Essen und viel Bewegung! In DeutschMedizin.
land leben schon heute über fünf Millionen Menschen mit Diabetes. Das ist zu viel! Sport senkt
1. Warum verbreitet sich Diabetes weltweit den Blutzuckergehalt deutlich. Dazu eine ausgeso sehr – leben wir so ungesund?
wogene Ernährung wie zum Beispiel die mediterrane Küche mit vielen ungesättigten Fettsäuren
In der Hauptsache: ja. Wir ernähren uns seit und pflanzlichen Ölen, sowie frischem Obst und
Jahrzehnten immer schlechter: Industrienah- Gemüse. Schon vier Wochen gesunde Ernährung
rung mit zu viel Zucker, Salz und Fett bestimmt verbessern die Wirkung des Insulins, während
das Bild anstatt natürlicher, gesunder Kost z.B. vier Wochen ungesunde Ernährung diese messdirekt vom Bauern oder vom Wochenmarkt. Wir bar verschlechtern. Selbst nach einemHerzinfarkt
bereiten unser Essen viel zu oft nicht mehr selber zeigt eine Ernährungsumstellung eine deutliche
zu, sondern verlassen uns zu sehr auf Industri- Reduktion von Herzinfarkten und plötzlichem
enahrung, die produziert wird wie ein Fernseher Herztod. Zu spät ist es nie.
oder Computer – mit strenger Kostenoptimierung,
Kundenanalyse und viel Marketing.
Quelle: World Health Summit /idw
Dass wir als Konsumenten so darauf anspringen,
ist evolutionär bestimmt. In der Steinzeit waren
Zucker, Fett und Salz ein Mangel und hochbegehrt als Energielieferanten bei schwerer körperlicher Arbeit. Die heutigen Bilder von Pizza, Chips
und Softdrinks versprechen hohe Energie- und
Elektrolytdichte und erzeugen Appetit. Die guten
Vorsätze werden vergessen. Womit wir schon

Termine

Sind Sie am Steuer noch sicher?
Senioren im Straßenverkehr

Auch langjährige, erfahrene Autofahrer können aufgrund gesundheitlicher Beschwerden oder eingeschränkter Beweglichkeit in
gefährliche Situationen geraten. Wir sagen,
wann es Zeit ist, das Auto in der Garage zu
lassen.

Ein heißes Eisen
Herbert Steinke zum Beispiel war sein Leben
lang ein ausgesprochen guter und sicherer Autofahrer. Auch in seinen 80er Jahren fuhr er noch
umsichtig und routiniert, allerdings lieber kürzere
Strecken. Als dann aber der 90. Geburtstag

Die meisten Menschen machen mit dem Älterwerden die Erfahrung, dass die Sehkraft nachlässt. Das wirkt sich in den verschiedensten
Lebensbereichen aus, so auch beim Autofahren. Die negativen Auswirkungen spüren viele
Senioren besonders bei Fahrten im Dunkeln,
denn die Blendungsempfindlichkeit nimmt zu und
die Dämmerungssehschärfe ab. Wenn es dann
noch regnet, wird das Fahren im städtischen
Straßengewühl anstrengend. Obendrein bereitet
der Schulterblick Probleme, und mancher muss
deshalb etwas mühsam den ganzen Oberkörper
drehen. Auch die Reaktionsschnelligkeit lässt im
Alter deutlich nach.

näher rückte, stieg die Tochter nicht mehr unbesorgt in das Auto des Vaters, wenn er sie bei
ihren Besuchen vom Bahnhof abholte. Lieber
nahm sie ein Taxi oder den Bus. Doch wie sagt
man taktvoll einem Älteren, dass man sich in
seinem Auto nicht mehr sicher fühlt? Die eigentliche Botschaft blieb zwar unausgesprochen,
kam bei dem alten Herrn aber an und kränkte
ihn ein wenig. Schließlich symbolisiert das Auto
Eigenständigkeit und Mobilität. Deswegen fällt
es vielen Älteren so schwer, sich endgültig von
ihrem rollenden Untersatz trennen, obwohl so
mancher Wagen eigentlich fast nur noch in der
Garage steht.

Das ist leider der Lauf der Dinge. Doch nicht
immer merken Senioren selbst, wann sie damit
sich und andere in Gefahr bringen und das Auto
lieb er stehen lassen sollten.

Das Auto besser stehen lassen
Wie lange ein Mensch fahrtüchtig ist, hängt
nicht allein vom Alter ab, zumal wir alle sehr
unterschiedlich altern. Doch bestimmte Fak-

Termine
toren beeinträchtigen die Fahrtüchtigkeit, und
sie können sich im Alter häufen, zum Beispiel die
Einnahme von Medikamenten. Einige Wirkstoffe
beeinflussen das Reaktionsvermögen, andere die Einschätzung von Gefahrensituationen,
wie zum Beispiel Psychopharmaka. Generelles
Fahrverbot gilt für 24 Stunden nach operativen
Eingriffen, auch wenn man sich wohlfühlt, oder
auch nach einem Behandlungsbeginn mit Opioiden zur Schmerzbehandlung. Das Auto ist
ebenfalls tabu nach einer Augenuntersuchung
mit weit stellenden Augentropfen, weil sie extrem
blendempfindlich machen.
Auch Mittel gegen Bluthochdruck können besonders zu Beginn der Medikation oder nach einem
Medikament- oder Dosiswechsel zu Benommenheit und Konzentrationsstörungen führen
und die Fahrtüchtigkeit einschränken. Und selbst
bestimmte Mittel gegen eine harmlose Erkältung
enthalten Substanzen, die das Reaktionsvermögen stark herabsetzen und müde machen können. Obendrein beeinflussen sich verschiedene
Arzneien in ihrer Wirkung gegenseitig. Beachten
Sie deshalb unbedingt Hinweise im Beipackzettel und fragen Sie in allen Zweifelsfällen Ihren
Apotheker.
Auch ein zu hoher Blutdruck und bestimmte Herzerkrankungen können beim Autofahren gefährlich
werden. Riskant am Steuer ist außerdem eine
unbehandelte Schlafapnoe, das heißt starkes
Schnarchen mit Atemaussetzern. Mit einem gut
eingestellten Diabetes gibt es keine Probleme,
doch Unterzuckerungen sind eine Gefahr im
Straßenverkehr. Eine fortgeschrittene Parkinsonerkrankung kann nicht nur zu Bewegungsstarre, sondern auch zu Aufmerksamkeits- und
Sehstörungen (Doppelbilder) führen. Parkinsonpatienten sollten deshalb ihre Fahrtüchtigkeit in
einer Fahrschule oder beim TÜV prüfen lassen.
Bei abnehmender Belastbarkeit, Orientierungsproblemen und vor allem beim Verdacht einer
Demenzerkrankung ist es Zeit, den Autoschlüssel
abzugeben. einer Fahrschule oder beim TÜV
prüfen lassen. Bei abnehmender Belastbarkeit,
Orientierungsproblemen und vor allem beim Verdacht einer Demenzerkrankung ist es Zeit, den
Autoschlüssel abzugeben.
Quelle: (RaIA / dgk)

Kleine Checkliste
Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen*.
Wenn Sie eine oder gar mehrere bejahen müssen, sollten Sie mit Ihrem Arzt darüber sprechen
ob Auto fahren noch sicher ist.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verlieren Sie beim Fahren manchmal die
Orientierung?
Haben Sie Schwierigkeiten, andere Verkehrsteilnehmer, Ampeln oder Verkehrszeichen zu erkennen und rechtzeitig darauf zu
reagieren?
Fällt das Fahren bei Nacht oder in der Dämmerung besonders schwer und blendet entgegenkommende Pkw stark?
Haben Sie Probleme mit Gas-, Kupplungsoder Bremspedal?
Hören Sie Motorengeräusche, Schaltung
oder Signale anderer Verkehrsteilnehmer
(manchmal) spät oder schlecht?
Finden Sie es schwierig, den Kopf zu drehen
und über Ihre Schulter zu blicken?
Werden Sie im dichten Verkehr oder auf
unbekannten Straßen unsicher?
Hupen andere Autofahrer häufig wegen
Ihres Fahrverhaltens?
Verursachen Sie in letzter Zeit häufiger
kleinere oder „Beinahe“-Unfälle?
Fühlen Sie sich beim Fahren unsicher?
Werden Sie schläfrig oder wird Ihnen schwindelig, nachdem Sie Ihre Medikamente eingenommen haben?
*Quelle: Alzheimer Forschung Initiative e.V.

Die Broschüre „Sicher Auto fahren im Alter“ gibt
es kostenfrei bei der
Alzheimer Forschung Initiative e.V.
Kreuzstr. 34,
40210 Düsseldorf
im Internet unter:
www.alzheimer-forschung.de
Rubrik „Aufklärung & Ratgeber“ oder unter der
Telefonnummer 0211 - 86 20 66 0.

Anzeige

Elkine-Seniorenbetreuung

Häusliche
24 Stunden Pflege
24 Stunden Betreuung
Pflege und Betreuung in Ihrer Sprache
Wir versorgen sie in ganz Deutschland

Unsere Leistungen für Sie:
•

Häusliche 24 Stunden Pflege

•

Häusliche 24 Stunden Betreuung

•

24 Stunden Verhinderungspflege

•

24 Stunden Demenzbetreuung

•

24 Stunden Sterbebegleitung

•

Betreuungsdauer ab acht Tagen

•

Haushaltsführung

•

Grundpflege, Inkontinenzversorgung

•

Psychosoziale Betreuung

•

Aktivierende und mobilisierende
Betreuung

•

Unterstützung nach Krankenhausentlastung

•

Urlaubsbegleitung für Senioren

•

Pflege- und Betreuungsdokumentation

•

Pflege und Betreuung ohne
Sprachbarrieren

Unsere Zentrale erreichen Sie täglich,
auch an Sonn- und Feiertagen
von 9 Uhr bis 21 Uhr

0 72 24 / 6 49 26 96

Elkine-Seniorenbetreuung
Kirchstraße 1b
Baccarat-Str. 13
76593 Gernsbach
Tel. 07224 /6492696
info@elkine.de
www.elkine-seniorenbetreuung.de
Elkine-Seniorenbetreuung ist ein privater,
erfahrener Vermittlungsdienst für die häusliche
24 Stunden Pflege und Betreuung,. Wir versorgen Sie sowohl rund um die Uhr, als auch
stundenweise bei Ihnen Zuhause.

