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Wir suchen Dich! Du liebst Deinen Beruf und zeigst jeden Tag 

Höchstleistungen in Deiner Arbeit? Dann werde unser nächster Pichlmayr Top 

Azubi! 

Dein VW Up! Der beste Azubi des Jahrgangs erhält als Dankeschön für 

hervorragende Leistungen und großartigen Einsatz einen nagelneuen VW Up 

als Firmenwagen, auch zur privaten Nutzung, für ein Jahr*.

Top Azubi 2013! Der Pichlmayr Top Azubi 2013 wird auf unserem 

Azubi-Tag im September in Eggenfelden prämiert und erhält dort gleich die 

Autoschlüssel für ihr oder sein Jahr mit dem VW Up!

Arbeiten bei Pichlmayr! Du arbeitest noch nicht bei uns? Du 

willst Dich aber auch an 19 Standorten in Ober- und Niederbayern 

beweisen und nächstes Jahr unser Top-Azubi werden? Dann melde Dich 

jederzeit mit Deinen Bewerbungsunterlagen bei uns oder besuche uns auf 

www.pichlmayr.de. Wir freuen uns auf Dich!* 
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So schmeckt der Sommer! 
Jetzt noch einmal auf der Wiese 
sitzen und frisch geschleuderten 
Honig schlecken – eine kleine Aus-
zeit in unberührter Natur. Franz 
Nitsch ist 83 Jahre alt. Der Bran-
denburger besaß früher als Imker 
ein Dutzend Bienenvölker. Michael 
Hagedorn, Fotograf aus Hamburg, 
porträtierte alte Menschen in ihren 
früheren Berufen. Gestern noch 
Rentner, heute wieder im Arbeitsle-
ben: Für die Fotoserie �Mit Leib und 
Seele“ kehrten Senioren für einen 
Tag in ihren früheren Beruf zurück. 

Foto: Michael Hagedorn
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Gesunde Gefässe 
durch Vitalpilze

Augentrost

Menschen mit Bluthoch-
druck fühlen sich oft 

pudelwohl. Erst eine Rou-
tineuntersuchung beim Arzt 
bringt zu Tage, dass die 
Werte nicht positiv für Herz, 
Kreislauf und Gefäße sind. 
Wer nicht nur auf Tablet-
ten bauen möchte, kann 
speziell über die Ernährung 
seinem Körper und den Ge-
fäßen Gutes tun. Kochsalz 

etwa treibt den Blutdruck 
kräftig nach oben. Wer 
stattdessen mit Gewürzen 
Aroma in seine Speisen 
bringt, kann reichlich Salz 
sparen. Sowohl therapiebe-
gleitend als auch vorbeu-
gend bei der Neigung zum 
Bluthochdruck eignen sich 
Vitalpilze, deren wertvolle 
Inhaltsstoffe konzentriert in 
Kapselform erhältlich sind. 

Der Name verrät den Einsatz die-

ser alten Heilpflanze: Als Spülung 

oder Umschläge, die aus dem 

Tee bereitet werden, hilft Augen-

trost bei Augen- und Lidrandent-

zündungen. Bei Gerstenkörnern 

helfen warme Umschläge aus 

Augentrost-Tee. Ermüdungs-

erscheinungen der Augen und 

Brennen der Lidwinkel lassen sich 

mit Augentropfen behandeln, in 

denen Augentrost enthalten ist. 

Innerlich angewandt kann Augen-

trost-Tee die Wirkung der Augen-

tropfen unterstützen. 

Augentrost kann noch mehr: Er 

wirkt kräftigend bei einer allge-

mein schwächlichen Konstitution, 

die mit häufigen Infekten und 

Lichtscheuheit einhergeht. Eine 

Teekur über einen längeren Zeit-

raum kann zum Verschwinden der 

Symptome führen. Der wissen-

schaftliche Name ist Euphrasia 

(griechisch) und bedeutet so viel 

wie Frohsinn oder Wohlbefinden. 

Altes Wissen
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Jeder dritte Deutsche über 
vierzig hat »verkalkte« Gefäße. 
80% haben erhöhte Cholesterin-
werte. 50% leiden unter zu hohem 
Blutdruck und Übergewicht

Zahlen bitte!

Quelle: Gesundheit.de

Natürlich GesuNd
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Barfuß laufen 
besser als einlagen

Eine Studie der Uniklinik für Or-
thopädie in Wien verstärkt diese 
Annahme. Grundlage ist eine 
Untersuchung von mehr als 800 
drei- bis sechsjährigen Kindern. 
Eine gesunde Fußwölbung beruht in 
erster Linie auf Muskelkraft. Bei Kindern 
wird diese bis zum zehnten Lebensjahr durch 
Laufen, Rennen und Spielen erworben. Auf den 
Zehen wippen, barfuß laufen auf Waldboden, 
Wiesen oder Sandstrand sind für Kinderfüße sehr 
gesund. Einlagen sollten laut Studie bei Kindern 
nur ganz gezielt eingesetzt werden.

Bestimmte P� anzensto� e können in Kombination mit 
Medikamenten tödliche Folgen haben. Zum Beispiel 
wird immer wieder gewarnt, Blutdruck- und Cho-
lesterinsenker zusammen mit Grapefruitsa�  ein-
zunehmen. Die Wechselwirkung von Medika-
menten mit Grapefruit kann im schlimmsten 
Fall sogar tödlich sein. 

DIe grAPeFruIt-FALLe

Nach einem Regenschauer ist die Pollenbelastung eher 
gering. Ein guter Zeitpunkt, die Fenster zu öffnen. Im Auto 
können über die Lüftung Pollen eindringen. Hier hilft ein 
Pollenfi lter. Nutzen Sie den Rhythmus des Pollenfl uges. Auf 
dem Land wird abends gelüftet, denn morgens werden die 
Pollen ausgeschüttet. In der Stadt morgens, hier senken 
sich die Pollen abends.

Sie sind klein, rund, oval, ge-
krümmt und sehr gesund. Nüsse 

gelten als eine wertvolle Alterna-
tive zu ungesunden Knab-

bereien und Snacks. 
Enthalten sie doch 
wertvolle Eigenschaf-
ten: das Selen in der 
Paranuss, Omega-

3-Fettsäuren in der 
Pekanuss, Melatonin in 

der Walnuss, Vitamin E 
in Erdnüssen. Wer täglich 

mindestens 30 Gramm Walnüsse 
verzehrt, trägt sogar dazu bei, die 
Elastizität seiner Blutgefäße zu ver-
bessern.

PosItIVe KernenergIe

rICHtIg LÜFten BeI HeusCHnuPFen
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Natürlich GesuNd

Eine gesunde Fußwölbung beruht in 
erster Linie auf Muskelkraft. Bei Kindern 

gelten als eine wertvolle Alterna-
tive zu ungesunden Knab-

bereien und Snacks. 

der Walnuss, Vitamin E 
in Erdnüssen. Wer täglich 
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Ständig übers Älterwerden zu schimpfen – 

das ist nichts für sie. Hannelore elsner 

empfindet das Leben als ein geschenk, 

von dem sie sich jeden Tag aufs neue 

überraschen lässt  

Dinge, die man nicht ändern kann, über die sollte man 
sich nicht aufregen. Das hat sie von ihrer Oma gelernt, 

einer bayerischen Bäuerin. Wozu sich also übers Älterwer-
den ärgern? Hannelore Elsner weiß, dass sie Glück hat. 
Sie ist gesund. Ihr tut nichts weh. Und sie ist nach wie vor 
als Schauspielerin wahnsinnig gefragt. All das lässt sie bei 
dem Gedanken daran, dass sie im letzten Jahr 70 wurde, 
nur entspannt lächeln: „Das Alter ist da und spürbar. Aber 
man vergisst immer, dass das Älterwerden auch etwas sehr 
Schönes und Beglückendes ist. Man lernt sich selbst zu lie-
ben und ist doch viel zufriedener als mit 30 oder 40.“ 
Ein bisschen betrachtet sie es als ihre Aufgabe, anderen 
Frauen Mut zu machen und ihnen zu sagen: „Werdet älter 
mit Gelassenheit und Freude!“ Aber ein wenig wundert sie 
sich auch darüber, dass das Alter immer so ein großes The-
ma ist. Als sie vor einiger Zeit in einem Interview gefragt 
wurde, wie sexy Sex im Alter ist, stutzte sie kurz und sagte 
dann lächelnd: „Ich weiß es nicht, ich bin noch nicht so alt. 
Entschuldigung.“ Sie sagte das nicht kokett oder hochmü-
tig. Sie brachte nur zum Ausdruck, wie sie sich fühlt – jung 
und kraftvoll. 
Natürlich hat auch bei ihr das Leben Spuren hinterlassen – 
und die will sie auch gar nicht verstecken. Der ganze Jugend-
wahn ist ihr zuwider. Von Botox und Schönheits-Operationen 
hält sie nichts. Vielmehr sind es Neugier und Lebensfreude, 
die ihr so eine sympathische und jugendliche Ausstrahlung 
verleihen. Hannelore Elsner hat mit 70 Jahren die gleiche 
Lust, das Leben zu entdecken und mit allen Sinnen zu ge-
nießen, wie mit 15, als sie nach München ging, um Schau-
spielerin zu werden und die Welt zu erobern. Auch im Al-

Kaum zu glauben, 
dass Hannelore 
Elsner im 
Juni ihren 71. 
Geburtstag feiert. 
Sie selbst geht 
völlig entspannt 
mit ihrem Alter um 

Jedes Alter ist ein 
neues Abenteuer

  menschen|begegnungen
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ter findet sie es herrlich 
aufregend und beglü-
ckend, in einem kalten 
Bergsee zu schwimmen 
oder an einem Sommer-
morgen barfuß über ei-
ne Wiese zu laufen. 
Mit 17 ergatterte Han-
nelore Elsner die ers-
te Filmrolle. Sie spielte 
in Unterhaltungsfilmen 
an der Seite von Freddy 
Quinn und Peter Alex-
ander. 
Irgendwann wurden 
auch die deutschen Autorenfilmer auf sie aufmerk-
sam – aber die richtig großen Rollen, solche, in die 
sie all ihre Tiefe legen konnte und rätselhafte, fa-
cettenreiche Frauen verkörperte, kamen erst ab 50. 
Als Lea Sommer in der ARD-Serie »Die Kommissa-
rin« spielte sie sich in die Herzen von Millionen. Für 

die Rolle der zerrissenen, psychisch labilen Künst-
lerin Hanna Flanders in »Die Unberührbare« kas-
sierte sie reihenweise Auszeichnungen und über-
zeugte auch die letzten Kritiker. In dem Film »Das 
Blaue vom Himmel« spielt sie die an Alzheimer er-
krankte Marga, die nach und nach vergisst, wie das 
Leben funktioniert und nur noch in ihren Erinne-
rungen lebt.
Auch Hannelore Elsner ist voller Erinnerungen. Er-
innerungen an ihre Kindheit in Burghausen in Ober-
bayern. An die endlosen Sommer bei der geliebten 
Oma – »eine wunderbare Geschichtenerzählerin« – 
die den weltbesten Apfelstrudel gebacken hat. An 
den Schwimmunterricht mit ihrem Vater, bei dem sie 

sich so geborgen fühlte. An Ohrfeigen in der Klos-
terschule, wenn sie nicht richtig Klavier geübt hat-
te. All das hat sie jetzt in ihrer Biografie »Im Über-
schwang« aufgeschrieben. Auch die schmerzhaften, 
tragischen Seiten ihres Lebens lässt sie nicht aus: Sie 
erzählt von dem Tod des älteren Bruders, der in den 
letzten Kriegstagen bei einem Bombenangriff ums 
Leben kam. Als sie acht war, starb der Vater an Tu-
berkulose. »Das schmerzt bis heute.« 
Gerade erst starb ihr ehemaliger Lebensgefährte und 
bester Freund, der Filmproduzent Bernd Eichinger 
(† 61). »Ich kann immer noch nicht glauben, dass er 
nicht mehr da ist.« Und dennoch oder gerade wegen 
dieser Schicksalsschläge hat sie gelernt, das Schöne 
im Leben zu sehen. 
Wenn ihr ein Hotelzimmer zu triste ist, dekoriert 
sie es einfach um. Sie hängt Bilder ab, die ihr nicht 
gefallen, stellt Kerzen auf und kauft Blumen – am 
liebsten Freilandrosen und Sonnenblumen. Erinne-
rungen an den blühenden Garten der Oma. All ihre 
Erfahrungen, der berufliche Erfolg, die Freuden des 
Lebens genau wie das Leid haben aus Hannelore Els-
ner eine unabhängige und starke Frau gemacht. 
Heute – sagt sie – wundert sie sich manchmal sel-
ber über die Kraft, die sie in bestimmten Situationen 
aufgebracht hat. Etwa als ihr Sohn Dominik (31) drei 
Monate zu früh auf die Welt kam. Von seinem Vater, Fo
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»Ich erinnere mich gerne an meine 

Kindheit, die endlosen Sommer bei 

meiner Oma in burghausen«

11PflegeHausmagazin

Langweilig wird ihr nie. Gerade steht sie für eine 
Komödie mit Henry Hübchen vor der Kamera. Ih-
re Arbeit macht ihr viel Freude und hält sie jung – 
deshalb ist Ruhestand auch kein Thema: »Ich will 
niemanden beleidigen, wenn man das ganze Le-
ben körperlich gearbeitet hat, dann muss man sich 
ausruhen. Aber wenn ich in einem bestimmten Al-
ter aufgehört hätte, das wäre grauenvoll für mich.« 
Überhaupt sind Ruhe- oder Stillstand nicht ihr Ding: 

»Ich bin ein Bewegungsmensch.« Sie schwimmt gern 
und hält ihren zierlichen Körper mit Yoga fit. Wann 
immer sie kann, geht sie zu Fuß, nimmt nicht den 
Aufzug, sondern die Treppe. Fremde Städte erkun-
det sie am liebsten bei ausgedehnten Spaziergän-
gen: »Dann kann ich alles viel besser sehen und die 
Bewegung tut mir einfach gut.« Gefährlich wird es, 
sagte sie kichernd, wenn sie auf ihren Spaziergän-
gen an einem Buchladen vorbeikommt. Sie kauft 
ständig neue Bücher, auch wenn sie mit dem Lesen 
kaum hinterherkommt. »Wenn Sie wüssten, wie es 
bei mir im Hotelzimmer aussieht«, sagt sie lachend 
und ihre braunen Augen leuchten voller Leben, »da 
liegen überall Bücher.« 
Hin und wieder genießt sie es aber auch, einfach 
mal nichts zu tun. Dann guckt sie stundenlang aus 
dem Fenster, trinkt ein Glas Rotwein und hängt ih-
ren Gedanken nach. Klar denkt sie dann auch mal 
übers Älterwerden nach – und manchmal macht 
auch ihr die Zukunft einfach Angst. Aber davon lässt 
sie sich nicht unterkriegen – denn sie weiß: „Jedes 
Alter ist ein neues Abenteuer – man muss sich nur 
darauf einlassen.“  

Text: Inken Bartels 

Regisseur Dieter Wedel, war sie getrennt. Tag und 
Nacht saß sie allein am Brutkasten und hoffte, ih-
rem Sohn durch ihre unbändige Liebe die Kraft zu 
geben, die er zum Überleben brauchte. »Natürlich 
bin ich manchmal zusammengebrochen und habe 
geweint. Doch verzweifeln darf man in so einem 
Moment nicht!« 
Zweimal war sie verheiratet. Ob es heute einen Mann 
in ihrem Leben gibt, den sie liebt und mit dem sie 
lebt, darüber schweigt sie lächelnd und blickt be-
schämt zu Boden wie ein Backfisch. Aber sie verrät, 
dass sie sich ein Leben ohne Flirten nicht vorstellen 
kann: »Für mich ist das reine Lebensfreude«, sagt sie 
und wirft lachend den Kopf in den Nacken. 

Von Botox und Schönheitswahn hält 
sie nichts. Vielemehr liebt sie es barfuß 
über eine Wiese zu laufen oder in einem 
kalten Bergsee zu schwimmen

2005 erhielt Hannelore Elsner das 
Bundesverdienstkreuz Erster Klasse  
für ihr Engagement gegen AIDS

  menschen|begegnungen

»Ruhe oder Stillstand sind 

nicht mein Ding. Ich bin ein 

bewegungsmensch, Yoga hilft mir, 

meinen Körper fit zu halten«
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Ein Beruf, der 
Menschen verbindet
Wer an Altenpflege denkt, ertappt sich selber oft bei 

einer Reihe von Vorurteilen. Dabei hat sich das Be-
rufsbild des Altenpflegers mittlerweile gewandelt. Immer 
mehr Jungs entdecken den Beruf und sie sind stolz darauf, 
in einem sozialen Beruf zu arbeiten. Helfen zu können, zu 
sehen, wie es alten Menschen durch Fürsorge besser geht, ist 
den meisten Jungs wichtig. Sie lachen mit ihnen, haben Spaß 
und spüren die Dankbarkeit der Menschen. 
Zum Alltag gehört längst auch das Wissen um die mensch-
liche Anatomie, über Medikamente und unterschiedliche 
Krankheitsbilder im Alter: Soziale Kompetenz trifft beruf-
liches Know-how! 
»Meine Familie ist stolz auf mich«, erzählt Pierrre, 22, von 
Beruf Altenpfleger. »Ich wollte schon immer in einem Beruf 
arbeiten, der mit Menschen zu tun hat. Natürlich ist es mir 
auch wichtig, dass ich Aufstiegschancen habe und dass es 
Weiterbildungsangebote gibt. Das alles habe ich in der Al-
tenpflege gefunden.«

Der Bedarf an 
Pflegekräften 
wird in den kom-
menden Jahren 
drastisch steigen. 
Die angebotenen 
Stellen sind attrak-
tiv, anspruchsvoll, 
bieten jede Menge 
Karrierechancen 
und einen krisensi-
cheren Arbeitsplatz.

Akuter Pflegenotstand

Im Jahr 2009  waren rund 2,37 Millionen 
Bundesbürger pflegebedürftig. Die Prognose 
für 2030 liegt bereits bei 3,27 und für das Jahr 
2050 ist mit 4,36 Millionen Pflegebedürftigen 
zu rechnen.  Nach aktuellen Angaben der Zen-
tralen Arbeits- und Fachvermittlung (ZAV) gab 
es im März mehr als 8000 als offen gemeldete 
Stellen in der Gesundheits- und Krankenpflege 
sowie gut 10 000 offene Stellen in der Alten-
pflege. 
Der tatsächliche Bedarf dürfte weit höher 
liegen. Nach Schätzungen des Arbeitgeber-
verbandes Pflege fehlen bereits jetzt 30 000 
Fachkräfte.

„

Karierechancen & Perspektiven in der Altenpflege

Quelle: Rainer Wiesner. bpa
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Die Altenpflege ist moderner geworden. Relevant sind 
beispielsweise Wissen um Anatomie, Schmerzmanage-
ment und Qualitätsanforderungen in der Pflege. Das 
Berufsbild ist überaus vielfältig, auch für Quereinsteiger. 
Wer mehr möchte, kann durch Fortbildungen oder ein 
Studium sein individuelles Aufstiegsziel fördern und sei-
ne Qualitäten und Kompetenzen weiter ausbilden.

Altenpflege ist ein 
moderner, vielseitiger Beruf

Natürlich nicht! Aktuell machen Frauen mit 86 Prozent 
den größeren Anteil der bayerischen Pflegekräfte aus, 
Männer stellen mit weniger als 15 Prozent den deutlich 
geringeren Anteil. Zwar verbindet die Gesellschaft mit 
den Pflegeberufen eine ausgeprägte soziale Kompetenz, 
wer sagt aber, dass Empathie und Fürsorge ausschließ-
lich weibliche Eigenschaften sind? Die zunehmende 
Professionalisierung in der Altenpflege sorgt schließlich 
schon längst für eine vielschichtige Gestaltung der Be-
rufsplanung und ist auch für karrierebewusste Menschen 
– und zwar nicht nur für Frauen – ein optimal zugäng-
licher Berufszweig mit sehr guten Aufstiegschancen.

Neben deutschstämmigen sind auch Fachkräfte aus 
anderen Kulturkreisen in der Altenpflege gefragt. 
Der Einstieg in den Pflegeberuf ist bereits über die 
einjährige Ausbildung als Altenpflegehelfer und Al-
tenpflegehelferin möglich. Kenntnisse der deutschen 
Sprache sind dabei natürlich Voraussetzung. 
Das Berufsbild ist vielfältig und offenbart Akzep-
tanz und Respekt, denn Herkunft, Nationalität oder 
Hautfarbe spielen keine Rolle. Im Fokus stehen der 
Mensch und seine Fähigkeiten.

Einstiegschancen & Perspektiven

Die Ausbildung zum Altenpfleger und zur  
Altenpflegerin kann schon mit Vollendung des 
17. Lebensjahres begonnen werden und dau-
ert drei Jahre. Voraussetzung: Mittlere Reife, 
Interessierte mit Hauptschulabschluss können 
zugelassen werden, wenn sie über einen an-
deren pflegerischen Berufsbschluss verfügen.
Wer noch früher starten will, kann die Zeit mit 
einer Ausbildung zum/zur Altenpflegehelfer 
/in überbrücken. Voraussetzung: mindestens 
Hauptschulabschluss, in manchen Bundeslän-
dern auch Mittlere Reife oder Berufserfahrung. 
Ausbildungsdauer ein Jahr in Vollzeit (in Ham-
burg zwei Jahre). 
Weiterbildung in der Pflege, z.B. Fachwirt/in 
für Alten- und Krankenpflege, Fachpfleger/in für 
Gerontopsychiatrie, Fachpfleger/in für Palliativ- 
und Hospizpflege. 
Studium in der Pflege, befähigt z. B. für die  
Tätigkeit im Pflegemanagement, in der Pflege-
wissenschaft oder -forschung. Ein Studium in 
der Pflege kann dual, Vollzeit oder berufsbeglei-
tend absolviert werden. 

Mehr Informationen:
Die Ausbildungsoffensive des Bundesverbands 
privater Anbieter sozialer Dienste e.V., bpa: 
Auf www.youngpropflege.de können sich In-
teressierte rundum informieren inklusive Film zur 
Pflegeausbildung, Online-Test, Bewerbungs-
tipps, Links zu Ausbildungsbetrieben u.v.m.
www.herzwerker.de/altenpflege
initiiert vom Bayerischen Sozialministerium

  hilfe|Pflege

Pflegen ist nur was für Mädchen?

Perspektiven für junge 
Menschen mit Migrationshintergrund
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SCHON GEWUSST?    

Es ist nie zu früh...

Vollmacht für alle Fälle
Wenn jemand etwa wegen einer Krankheit 
nicht mehr geschäftsfähig ist, muss ein ande-
rer Mensch die wichtigen Entscheidungen 
fällen. Dies sollte eine Person des Vertrauens 
sein – deshalb ist es wichtig, rechtzeitig die 
entsprechenden Vollmachten zu erteilen. Z. B. 
eine Bankvollmacht für den Bereich der Finan-
zen oder eine Betreuungsverfügung, in der Sie 
festlegen, wer der Betreuer werden soll, falls 
ein Gericht eine gesetzliche Betreuung anord-
net. Die wichtigsten Dokumente für den Fall der 
Fälle dürften aber die Patientenverfügung und 
die Vorsorgevollmacht sein. 
Ärzte müssen Patientenverfügung 
befolgen. Wolfgang Putz, Rechtsanwalt aus 
München: „Wer über 18 Jahre alt ist, sollte mit 

einer Vorsor-
gevollmacht 
einen Vertreter 
bestimmen 
und diesem mit 
einer Patien-
tenverfügung 
Vorgaben für 
Behandlungs-

entscheidungen bei schwerster Krankheit ge-
ben. Die bevollmächtigte Person muss dann mit 
den Ärzten Entscheidungen über die Behand-
lung unter strikter Beachtung des Willens des 
Patienten treffen. Bei Zuwiderhandlung geht 
der Arzt das Risiko einer Strafanzeige wegen 
fahrlässiger Körperverletzung ein.“
Wohin mit der Patientenverfügung?
„Die Patientenverfügung sollte man an einem 
Ort hinterlegen, zu dem sich der Vorsorgebe-
vollmächtigte jederzeit Zugang verschaffen 
kann. Alternativ kann man die Patientenverfü-
gung auch direkt dem Bevollmächtigten aus-
händigen“, betont Rechtsanwalt Wolfgang Putz. 
Eine Patientenverfügung ist zeitlich uneinge-
schränkt gültig. Wolfgang Putz: „Trotzdem emp-
fiehlt es sich, alle paar Jahre oder bei schweren 
Veränderungen des Gesundheitszustands 
seine Verfügung mit Datum und Unterschrift zu 
bekräftigen und eventuell zu ergänzen oder zu 
ändern.“

Zahlen | Daten | Fakten

Eine Umfrage der Anwaltskanzlei Dr. 
Lang & Kollegen während der Münchner 
Messe „Die 66“ zeigt, dass nur 
35,2 % der befragten 70- bis 80-Jährigen 
ein Testament und 6,7 % einen Erbver-
trag gemacht haben. Die Problematik 
der Nachlassplanung wird einerseits 
verdrängt und zum anderen aufgescho-
ben. Auch die persönliche Vorsorge wird 
stark vernachlässigt. Nur 29,4 % der Be-
fragten aller Altersgruppen haben eine 
Vorsorgevollmacht und 29,8 % 
eine Patientenverfügung erstellt.

Wer wird mich pfl egen, 
wenn ich älter bin?

Anders als vielfach angenommen trägt die gesetzliche 
Pfl egepfl ichtversicherung nur einen Teil der Kosten im 
Pfl egefall. In der höchsten Pfl egestufe III gibt es maxi-
mal 1.550 Euro pro Monat – bei vollstationären Gesamt-
kosten von über 3.200 Euro entsteht eine Versorgungs-
lücke von mehr als 1.650 Euro. Das eigene Vermögen ist 
oft schnell aufgebraucht, danach werden grundsätzlich 
Ehepartner und Kinder zur Kasse gebeten. So gaben 
37 Prozent an, dass sie keine Ahnung hätten, wer im 
Pfl egefall ihre Betreuung übernehmen könnte bezie-
hungsweise die Kosten dafür. 26 Prozent gehen davon 
aus, dass sich ihr Ehepartner um sie kümmert, 
16 Prozent erwarten das von ihren Kindern. Dabei ist die 
Verunsicherung groß: Wenn sie plötzlich einen nahen 
Angehörigen zu pfl egen hätten, wüssten 60 Prozent der 
Befragten nicht, an wen sie sich wenden sollten, um 
Informationen zu bekommen.
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Wussten Sie schon....

n...

Senioren-Zentrum Erding

Wussten Sie schon.....

Pichlmayr Neuigkeiten

In Erding entsteht derzeit die neueste Einrichtung der
Firmengruppe.
Das Senioren-Zentrum Erding liegt zentral in
unmittelbarer Nähe zum Kreiskrankenhaus und zur
Therme Erding mit hervorragender Verkehrsanbin-
dung zum Flughafen und zur Landeshauptstadt
München. Moderne Architektur mit natürlich
begrünten Flachdächern kombiniert mit einer Innen-
einrichtung im bayerischen Landhausstil werden Sie
ebenso überzeugen wie auch unser modernes
Konzept in der Altenpflege.
Wir freuen uns, Sie zur Eröffnung im Sommer 2014
begrüßen zu dürfen.

Nähere Infos unter: www.pichlmayr.de/erding

Vorwort

Impressum
Herausgeber
Pichlmayr
Wohn- und Pflegeheime
Landshuter Straße 25
84307 Eggenfelden

Tel: 08721 / 5068-0
Fax: 08721 / 5068-2110
info@pichlmayr.de
www.pichlmayr.de

ich freue mich sehr, Ihnen mit dieser Ausgabe das
erste Exemplar unserer neuen Hauszeitung
"Heimat-Wohnen-Pflegen" präsentieren zu dürfen.
Wir werden Sie künftig zweimal im Jahr über
Neuerungen im Pflegebereich, aktuelle
Informationen aus der Firmengruppe und wichtige
Termine, Veranstaltungen und Messen informieren.
Wir möchten Sie über unsere neuesten Projekte
auf dem laufenden halten und Ihnen möglichst viele
Informationen rund um unsere Einrichtungen
vermitteln.
Gemäß unserer Unternehmens-Maxime "Heimat
statt Heim" möchten wir Ihnen mit unserer
Hauszeitung ein weiteres Stück Heimat vermitteln.

Ihr Florian Pichlmayr
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Gemeinsam soll das Konzept zu
konsistenzdefinierter Kost
entwickelt und angestoßen
werden. Als Basis dient die
zweimonatige Studie in den
Senioren-Zentren Taufkirchen/
München, Taufkirchen/Vils und
Garching. Über 50 Bewohner
haben an der Studie
teilgenommen und die neuen
Speisen und Kombinationen über
mehrere Wochen probiert.

Was bedeutet "konsistenz-
definierte Kost"?
Diese Kostform wird "definiert"
durch ihre Konsistenz, die durch
Pürieren, Passieren oder
Einkochen erreicht wird. Durch
diese Zubereitungsarten bleibt die
Konsistenz der Speisen häufig
nicht stabil. Um dies zu optimieren
werden SooftMeals Produkte der
Firma Resama mit herkömmlich
pürierter Kost ergänzt. Somit
müssen nicht alle Komponenten
des Gerichtes selbst hergestellt
werden, es behält eine appetitliche
Form und die Zubereitung kann
problemlos in den Küchenablauf
integriert werden.

Konsistenzdefinierte Kost

Bewohner Neuigkeiten

"Genießen trotz
Schluckstörungen"

Rund 40 Prozent der Bewohner in
Seniorenheimen leiden an Kau-
und Schluckstörungen, die zum
Teil erkannt, häufig aber auch
unerkannt sind. Betroffen sind
unter anderem Bewohner mit
Demenz, Schlaganfall oder auch
Morbus Parkinson.
Aufgrund der Angst vor dem
Verschlucken, essen und trinken
die Betroffenen meist nicht
ausreichend, ernähren sich
einseitig und sind somit mit
Nährstoffen unterversorgt. Zudem
entspricht pürierte Kost oftmals
nicht den Genuss-Ansprüchen, sie
wird häufig lieblos nebenbei
produziert. Das soll sich nach der
Studie für konsistenzdefinierte
Kost ändern.
Die Firmengruppe Pichlmayr ist
der festen Überzeugung, dass es
in der modernen Altenpflege mit
der Bereitstellung von Betten
alleine nicht abgetan ist. Deshalb
haben sich Dorfner Catering, die
Firma Resama, die die
sogenannten "SooftMeals"
Produkte herstellen und die
Pichlmayr Wohn- und Pflegeheime
zusammen-geschlossen.

Essen genießen, trotz Kau- und
Schluckstörungen - genau das möchte
Familie Pichlmayr mit der Einführung
eines speziellen Konzepts für
konsistenzdefinierte Kost erzielen. Als
Basis dient eine Studie, die von März
bis April 2013 mit Dorfner Catering im
Raum München durchgeführt wurde.
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Termine

Veranstaltungen und Messen

Hochzeitsjubiläum

26.04.2013 Karrieretage, Moosburg
12.05.2013 Messe Erding
09.06.2013 Gewerbeschau Dorfen
27.09.2013 Ausbildungsmesse Landsberg
28.09.2013 "Berufsfit", Flughafen München
27.10.2013 "Intersana", Augsburg

Pichlmayr Neuigkeiten

Entspannung für Senioren

Der 1. Wellness- und Gesundheitstag konnte im
Senioren-Zentrum Odelzhausen als großer Erfolg
verbucht werden. Neben autogenen Training und
Yoga-Kursen wurden verschiedene Entspannungs-
techniken durch den Ergotherapeuten Christoph
Stäb vorgestellt.
Die Termine für Handmassagen und Maniküre von
Dunja Götz-Ehlert waren aufgrund der großen
Nachfrage bis zum späten Nachmittag ausgebucht.
Ergotherapeut und Heilpraktikeranwärter Johannes
Wochnik verwöhnte die Senioren mit einer ent-
spannenden Gesichtsbehandlung mit hochwertigen
Aloe-Vera-Produkten.
Die Damen und auch die Herren genossen dieses
Verwöhnprogramm und freuen sich bereits im
Vorfeld auf eine Wiederholung.

Jeden Donnerstag werden im Senioren-Zentrum
Odelzhausen Gesundheitsvorträge und Yoga-Kurse
angeboten.

Ergotherapeut Johannes Wochnik
Senioren-Zentrum Odelzhausen

Sommerfeste:

06.06.2013 Senioren-Zentrum Landsberg/Lech
21.06.2013 Senioren-Zentrum Massing
27.06.2013 Senioren-Zentrum Neufahrn
28.06.2013 Wohnheim Pichlmayr Simbach
05.07.2013 Wohnstift-Pater-Weiß, Eggenfelden
12.07.2013 Senioren-Zentrum Hallbergmoos
27.07.2013 Senioren-Zentrum Odelzhausen
03.08.2013 SSZ Taufkirchen/Vils
24.08.2013 Senioren-Zentrum Isen

10.09.2013 Auszubildendentag
21.10.-25.10.2013 Berufstag Altenpflege
07.11.2013 Jubiläumsfeier der Firmengruppe

Am 04.04.2013 feierte das Ehepaar Kast ihren
60. Hochzeitstag im Senioren-Service-Zentrum
Taufkirchen/Vils.

Wir wünschen Herrn und Frau Kast noch viele weitere
schöne Jahre und Hochzeitstage zu zweit.
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Der 1. Wellness- und Gesundheitstag konnte im
Senioren-Zentrum Odelzhausen als großer Erfolg
verbucht werden. Neben autogenen Training und
Yoga-Kursen wurden verschiedene Entspannungs-
techniken durch den Ergotherapeuten Christoph
Stäb vorgestellt.
Die Termine für Handmassagen und Maniküre von
Dunja Götz-Ehlert waren aufgrund der großen
Nachfrage bis zum späten Nachmittag ausgebucht.
Ergotherapeut und Heilpraktikeranwärter Johannes
Wochnik verwöhnte die Senioren mit einer ent-
spannenden Gesichtsbehandlung mit hochwertigen
Aloe-Vera-Produkten.
Die Damen und auch die Herren genossen dieses
Verwöhnprogramm und freuen sich bereits im
Vorfeld auf eine Wiederholung.

Jeden Donnerstag werden im Senioren-Zentrum
Odelzhausen Gesundheitsvorträge und Yoga-Kurse
angeboten.

Ergotherapeut Johannes Wochnik
Senioren-Zentrum Odelzhausen

Sommerfeste:

06.06.2013 Senioren-Zentrum Landsberg/Lech
21.06.2013 Senioren-Zentrum Massing
27.06.2013 Senioren-Zentrum Neufahrn
28.06.2013 Wohnheim Pichlmayr Simbach
05.07.2013 Wohnstift-Pater-Weiß, Eggenfelden
12.07.2013 Senioren-Zentrum Hallbergmoos
27.07.2013 Senioren-Zentrum Odelzhausen
03.08.2013 SSZ Taufkirchen/Vils
24.08.2013 Senioren-Zentrum Isen

10.09.2013 Auszubildendentag
21.10.-25.10.2013 Berufstag Altenpflege
07.11.2013 Jubiläumsfeier der Firmengruppe

Am 04.04.2013 feierte das Ehepaar Kast ihren
60. Hochzeitstag im Senioren-Service-Zentrum
Taufkirchen/Vils.

Wir wünschen Herrn und Frau Kast noch viele weitere
schöne Jahre und Hochzeitstage zu zweit.
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Pichlmayer Neuigkeiten

Kraft und Wärme sind elementare
Lebensbedürfnisse. Schon seit
Jahrmillionen setzt die Natur das
Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung
(HKW) ein.
Die Firmengruppe Pichlmayr hat
Anfang Oktober 2012 in Warten-
berg das erste Blockheizkraft-
werk in Betrieb genommen.
Das Herzstück des Kraftwerks ist
der Antrieb, dieser soll 7000 bis
8000 h im Jahr laufen, im Ver-

Die Erweiterung hatte zum Ziel,
Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund anzusprechen.
Viele unserer Bewohner und
Auszubildenden standen hierbei
für Foto- und Filmaufnahmen
sowie für Interviews zur
Verfügung.

Das Ergebnis kann unter
www.herzwerker.de/altenpflege
betrachtet werden.

BHKW im Senioren-Zentrum Wartenberg

Die Herzwerker Kampagne wurde
vor einigen Jahren vom
Staats-ministerium für Soziales
und Arbeit ins Leben gerufen. Ziel
der Kampagne ist es, den Beruf
des Altenpflegers/ Altenpflegerin
zu bewerben und Jugendliche zu
ermutigen, eine Ausbildung in der
Altenpflege ins Auge zu fassen.
Bei der Erweiterung bzw. Über-
arbeitung der Kampagne waren
wir nun als Firmengruppe beteiligt.
Die Erweiterung hatte zum Ziel,
Jugendliche mit
Migrationshintergrund
anzusprechen.

Herzwerker Kampagne

gleich zu einem PKW eine
Laufleistung von 400.000 KM
jährlich. Durch den Einsatz des
Kraftwerkes entsteht eine er-
hebliche Entlastung der Umwelt.
Pro Jahr werden hier bis zu
65.300 kg an Treibhausgas
eingespart. Bei der vorgesehenen
Laufzeit von 20 Jahren ist das
gleich zu setzen mit einer Ein-
sparung von 10.000.000 PKW
Kilometer.

Mitarbeiter Neuigkeiten

Die Freude über den erfolgreichen
Abschluss ihres Examens war bei
Silvia Adams riesengroß. Nach
dem bravurösen Abschluss mit der
Note 1,0 wurde sie offiziell mit
dem Bayerischen Staatspreis für
das hervorragende Prüfungsergeb-
nis geehrt. Geschäftsführer
Johannes Pichlmayr gratulierte
Frau Adams zu ihrer außer-
ordentlichen Leistung und über-
reichte ihr als Anerkennung einen
Wertgutschein.

" Fachkräfte sind Mangelware und
werden dringend benötigt", so
Pichlmayr.
Die überdurchschnittlichen Ergeb-
nisse bestätigen ein weiteres Mal
das Ausbildungskonzept der Fir-
mengruppe.

Frau Adams, die seit 2009 in der
Firmengruppe tätig ist, absolviert
derzeit eine Weiterbildung zur
gerontopsychiatrischen Fach-
kraft, die sie sicherlich mit dem-
selben Erfolg abschließen wird.

Herzlichen Glückwunsch!
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Laufzeit von 20 Jahren ist das
gleich zu setzen mit einer Ein-
sparung von 10.000.000 PKW
Kilometer.

Mitarbeiter Neuigkeiten

Die Freude über den erfolgreichen
Abschluss ihres Examens war bei
Silvia Adams riesengroß. Nach
dem bravurösen Abschluss mit der
Note 1,0 wurde sie offiziell mit
dem Bayerischen Staatspreis für
das hervorragende Prüfungsergeb-
nis geehrt. Geschäftsführer
Johannes Pichlmayr gratulierte
Frau Adams zu ihrer außer-
ordentlichen Leistung und über-
reichte ihr als Anerkennung einen
Wertgutschein.

" Fachkräfte sind Mangelware und
werden dringend benötigt", so
Pichlmayr.
Die überdurchschnittlichen Ergeb-
nisse bestätigen ein weiteres Mal
das Ausbildungskonzept der Fir-
mengruppe.

Frau Adams, die seit 2009 in der
Firmengruppe tätig ist, absolviert
derzeit eine Weiterbildung zur
gerontopsychiatrischen Fach-
kraft, die sie sicherlich mit dem-
selben Erfolg abschließen wird.

Herzlichen Glückwunsch!

Pichlmayr Neuigkeiten

Ehrung für erfolgreiches
Examen

Pichlmayr Neuigkeiten18 19PflegeHausmagazin

MELDUNGEN

Ein Drittel der über 60-Jährigen leidet unter Verstop-

fung, bei den über 70-Jährigen ist der Anteil 

noch weit größer. Der Darm ist ein Muskel, 

der mit den Jahren an Kraft verliert. Das 

verlangsamt die Verdauung. Alles zwischen 

dreimal täglich und dreimal wöchentlich 

stufen Ärzte als normal ein. Erst bei we-

niger Toilettengängen und zusätzlichen 

Symptomen, wie harter Stuhl und heftiges 

Pressen, spricht man von einer 

Verstopfung. Die Verdauung 

wird häufi g durch Medika-

mente gestört. Da Menschen über 60 im 

Schnitt zwischen zwei und fünf Mittel 

täglich einnehmen, sollte der Arzt 

die Arzneiliste diesbezüglich über-

prüfen. Wenn tatsächlich nichts 

mehr geht, kann man die Darmtätig-

keit wirkungsvoll mit sanften Abführ-

mitteln unterstützen, z. B. Dulcolax 

oder Laxoberal. Sie sind gut 

verträglich und führen weder 

zu einem Gewöhnungseffekt 

noch zu Elektrolytverlusten.

Ein Drittel der über 60-Jährigen leidet unter Verstop-

fung, bei den über 70-Jährigen ist der Anteil 

noch weit größer. Der Darm ist ein Muskel, 

der mit den Jahren an Kraft verliert. Das 

verlangsamt die Verdauung. Alles zwischen 

dreimal täglich und dreimal wöchentlich 

stufen Ärzte als normal ein. Erst bei we-

niger Toilettengängen und zusätzlichen 

Symptomen, wie harter Stuhl und heftiges 

Pressen, spricht man von einer 

Verstopfung. Die Verdauung 

mente gestört. Da Menschen über 60 im 

Schnitt zwischen zwei und fünf Mittel 

täglich einnehmen, sollte der Arzt 

die Arzneiliste diesbezüglich über-

prüfen. Wenn tatsächlich nichts 

mehr geht, kann man die Darmtätig-

keit wirkungsvoll mit sanften Abführ-

mitteln unterstützen, z. B. Dulcolax 

oder Laxoberal. Sie sind gut 

verträglich und führen weder 

zu einem Gewöhnungseffekt 

noch zu Elektrolytverlusten.

Man muss nicht jeden 
Tag müssen

Probleme beim Sehen sind läs-
tig. Kleingedrucktes wird im-
mer schwieriger zu lesen, und 
auch die Brille hilft irgend-
wann nicht mehr. Es ist ärger-
lich, immer jemanden um Hilfe 
bitten zu müssen, wenn es um 
das Entziffern von Speisekarten 
oder Busfahrplänen geht. Eine 
praktische Unterstützung ist 
eine elektronische Handlupe, 
etwa aus der „eMag“-Reihe von 
Schweizer. Mehr Informationen 
gibt es unter www.schweizer-
optik.de im Internet.

Scharfe Sache

Großer Genuss
zum kleinen Preis

Der Jahrhundertkoch hat ein Buch geschrieben in dem 
der legendäre Küchenmeister beweist: Gute Küche muss 

nicht teuer sein. Sterne- und Spitzenköche zeigen, dass 
Kochen auch mit kleinem Geldbeutel »spitze« sein kann: 
Gerichte zum Preis von drei bis zehn Euro. Die Idee zu die-
sem Buch hatte Lydia Staltner, Gründerin des Münchner 
Vereins Lichtblick Seniorenhilfe e.V. Die karitative Ein-
richtung unterstützt bedürftige Rentnerinnen und Rent-
ner. Inzwischen erhalten mehr als 2000 alte Menschen 

in München und Bayern fi nanzielle Hilfe des Vereins 
(www.lichtblick-sen.de). Pro verkauften Buch gehen 

drei Euro für die gute Sache ab. Erhältlich im 
Buchhandel oder direkt beim MünchenVer-

lag, Tel. 089 / 26 94 95 80.

Witzigmann & Freunde
zaubern Gerichte, die sich 

jeder leisten kann
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Sie sind schon ein Weilchen 
pensioniert und haben Ihre 
Kinder längst großgezogen? 

Spielen vielleicht schon mit Enkel-
kindern? Oder aber Sie haben gar kei-
ne Kinder, waren Ihr Leben lang im 
Beruf aktiv und haben jetzt plötzlich 
im Ruhestand umso mehr Zeit? Zeit, 
die Sie gerne „gewinnbringend“ für 
sich selbst und unsere Gesellschaft 
einsetzen möchten?
Aktive Senioren, die für einen über-
schaubaren Zeitraum mehr tun möch-
ten als im klassischen Ehrenamt, ha-
ben ab sofort die Chance,  ganz neue 
Ziele in ihrer zweiten Lebenshälfte 
zu entdecken! Denn durch die Ent-
scheidung der Bundesregierung, 
Wehrdienst und Zivildienst durch ei-
nen Bundesfreiwilligendienst (BFD) 
zu ersetzen, können sich nun auch 
Senioren stärker sozial in unsere Ge-
sellschaft einbringen. 
Ob im klassischen Sozialbereich 
in der Kinder- und Altenpflege, in 
Umwelt und Naturschutz, in Land-
schafts- und Forstpflege, Sport, Bil-

RentneR sind 
deutschlands 

neue ZiVis
Sie helfen Kindern bei den Hausaufgaben, 

arbeiten bei der Schulspeisung mit, über-

nehmen Hilfsdienste in Seniorenheimen. 

Der Bundesfreiwilligendienst ersetzt seit 

2012 den Zivildienst. Unter den Bufdis, den 

Freiwilligen, sind erstaunlich viele Rentner.

26% der 65 bis 69-
Jährigen könnten sich ein 
stärkeres ehrenamtliches 
Engagement vorstellen

Pflege|HilFe
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l Ab dem 27. Lebensjahr kann der BFD in Teilzeit  
 von mehr 20 Stunden pro Woche geleistet wer- 
 den. Eine Altersgrenze nach oben gibt es nicht.

l Auch Ausländer/innen können am Bundes- 
 freiwilligendienst teilnehmen. Voraussetzung 
 ist, dass sie über einen Aufenthaltstitel verfü- 
 gen und zur Erwerbstätigkeit berechtigt sind.

l Der BFD dauert mindestens 6 Monate und  
 höchstens 18 Monate. 
 
l Für die freiwilligen Dienste gibt es ein Taschen- 
 geld. Die Höchstgrenze ist 348 Euro (Stand  
 2013). Das konkrete Taschengeld wird mit der  
 jeweiligen Einsatzstelle verhandelt.

l Die Beantragung von Wohngeld ist für Freiwillige  
 im BFD prinzipiell möglich. Hängt u.a. von der  
 Miethöhe und dem verfügbaren Einkommen ab.

l Informationen über freie Stellen erhalten Sie  
 unter www.bundesfreiwilligendienst.de. Auf  
 dieser Website kann jeder passend zur PLZ  
 offene Stellen abrufen.
 Auskünfte erhalten Sie auch von den Wohl- 
 fahrtsverbände oder unter der Servicenummer  
 00221 - 36 73 0.

Bufdis kurz und knapp

21

dung, Integration oder Kultur: Die 
Einsatzgebiete sind sehr vielfältig! 
Allerdings müssen Sie sich als Bun-
desfreiwilliger („Bufdi“) für einen 
Zeitraum von mindestens sechs 
Monaten zur Mithilfe an einem be-
stimmten Projekt verpflichten – und 
zwar 20 Stunden pro Woche.
Eine „Altersgrenze“ nach oben 
gibt es nicht für „Bufdis“. Tatsäch-
lich muss man sich um eine „BFD-
Stelle“ ganz formal bewerben! Die 
Möglichkeit dazu gibt es zum Bei-
spiel online beim Bundesfamilien-
ministerium. Dort sehen Sie rasch 
und auf einen Blick, welche va-

kanten Plätze es wo gibt. Insgesamt 
werden bundesweit rund 35.000 
Bundesfreiwillige gesucht. Sicher 
auch irgendwo in Ihrer Nähe!
„Der neue Freiwilligendienst ist 
eine Einladung an Menschen jeden 
Alters, sich für die Allgemeinheit 
zu engagieren, davon profitieren 
nicht nur wir alle, sondern auch die 
Freiwilligen selbst“, meint Bundes-
familienministerin Kristina Schrö-
der. Die Laufzeit der Projektarbeit 
ist überschaubar und beträgt zwi-
schen sechs und maximal 24 Mona-
ten. Das Taschengeld darf 330 Euro 
pro Monat nicht übersteigen, mit 

dabei ist in vielen Fällen aber die 
Verpflegung.
Finanziell allzu lukrativ ist die Sa-
che also nicht. Der BFD soll ja auch 
kein versteckter Nebenjob sein. Der 
Hauptgewinn für die Teilnehmer 
dürfte ganz woanders liegen: Zum 
Beispiel in der Entdeckung neuer 
Seiten an sich selbst, dem Gefühl 
neuen „Selbstwerts“ und vielleicht 
sogar ganz viel Lebensfreude! Zum 
Beispiel dann, wenn die „Märchen-
tante“ beim Vorlesen ihrer „Aben-
teuer-Geschichte“ in strahlende 
Kinderaugen schaut. 

Text: Annette Berger

26% der 65 bis 69-
Jährigen könnten sich ein 
stärkeres ehrenamtliches 
Engagement vorstellen
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Die Deutschen werden immer mop-

peliger. Im europäischen Vergleich 

belegen wir mittlerweile Platz 1. 

Kleiner Trost, bei den besonders 

Dicken, den fettleibigen, führen 

im eU-Vergleich die Griechen die 

hitliste an. Dies ist das ergebnis einer 

Studie der International Association 

for the Study of obesty (IASo).  

Auch Senioren zwischen 70 und 
74 Jahren liegen voll im Moppel-
Trend: 74 Prozent der Männer und 
63 Prozent der Frauen bringen zu 
viel auf die Waage. 

Die Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung hat auf der Basis ak-
tueller wissenschaftlicher Er-
kenntnisse Regeln formuliert. 
Diese sollen uns helfen, unse-
re Ernährungsgewohnheiten ab-
wechslungsreich und gesund zu 
gestalten. Nährstoffreich und ka-
lorienarm, so sollte die Ernäh-
rung für Jung und Alt aussehen. 
Junge Senioren können eben-
so essen und trinken wie jünge-
re Menschen. Mit zunehmendem 
Alter kommen jedoch einige Be-
sonderheiten dazu.  

Genügend trinken  
Die größte Herausforderung 
ist es, jeden Tag genügend zu 
trinken. Mit dem Alter nimmt 
nämlich das Gefühl für Durst ab. 
Besonders an heißen Sommer-
tagen, bei Fieber und Durch-
fall sowie bei der Einnahme von 
harntreibenden Medikamenten 
oder Abführmitteln kann es zu 
zusätzlichen Flüssigkeitsverlus-
ten und Austrocknungszuständen 
kommen. Deshalb sollen Seni-
oren mindestens 1,5 Liter täg-
lich trinken. Mediziner und Er-
nährungsberater empfehlen, das 
Trinken regelrecht zu trainieren. 

Ballaststoffe sind wichtig 
Brot, Nudeln, Reis, am besten 
aus Vollkorn, sowie Kartoffeln 
enthalten kaum Fett, aber reich-

lich Vitamine, Mineralstoffe so-
wie Ballaststoffe und sekundäre 
Pflanzenstoffe. Mindestens 30 
Gramm Ballaststoffe sollten es 
täglich sein. So können Sie die 
Risiken für verschiedene ernäh-
rungsmitbedingte Krankheiten 
senken.

das gesund & fit hält
essen,
ernährung im alter 
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Gemüse & Obst 
Fünf Portionen Gemüse und 
Obst am Tag, möglichst frisch, 
nur kurz gegart, oder auch eine 
Portion als Saft zu jeder Haupt-
mahlzeit. Damit werden Sie 
reichlich mit Vitaminen, Mine-

und Süßwaren sowie in Fertig-
produkten meist enthalten ist.  

Zucker & Salz in Maßen  
Verzehren Sie Zucker und Ge-
tränke, die mit verschiedenen 
Zuckerarten hergestellt wurden, 
nur gelegentlich. Würzen Sie 
kreativ mit Kräutern und Gewür-
zen. Verwenden Sie Salz mit Jod 
und Fluorid. 

Schonend zubereiten 
Garen Sie die jeweiligen Speisen 
bei möglichst niedrigen Tem-
peraturen, soweit es geht kurz, 
mit wenig Wasser und wenig 
Fett – das erhält den natürlichen 
Geschmack, schont die Nährstof-
fe und verhindert die Bildung 
schädlicher Verbindungen.

ralstoffen sowie Ballaststoffen 
und sekundären Pflanzenstoffen 
(z. B. Carotinoiden, Flavono-
iden) versorgt. 

Milch & Milchprodukte 
Täglich Milch und Milchpro-
dukte, ein- bis zweimal in der 
Woche Fisch. Diese Lebens-

mittel enthalten wertvolle 
Nährstoffe, wie z. B. 

Calcium in Milch, 
Jod, Selen und 

Omega-3-
Fettsäuren 
in Seefisch. 
Fleisch ist 
Lieferant 
von Mine-
ralstoffen 

und Vita-
minen (B1, 

B6 und B12). 
Mehr als 300 – 600 

Gramm Fleisch und 
Wurst pro Woche sollten es nicht 
sein.  

Gute Fette, böse Fette 
Fett liefert lebensnotwendige  
Fettsäuren und fetthaltige 
Lebensmittel enthalten auch 
fettlösliche Vitamine. Fett ist 
besonders energiereich, da-
her kann zu viel Nahrungsfett 
Übergewicht fördern. Zu viele 
gesättigte Fettsäuren erhöhen das 
Risiko für Fettstoffwechselstö-
rungen, mit der möglichen Folge 
von Herz-Kreislauf-Krankheiten. 
Bevorzugen Sie pflanzliche Öle 
und Fette (z. B. Raps- und Sojaöl 
und daraus hergestellte Streich-
fette). Achten Sie auf unsicht-
bares Fett, das in Fleischerzeug-
nissen, Milchprodukten, Gebäck 

74% Männer und 63% 

Frauen haben Übergewicht. 

Wobei 23% der Männer 

und 24% der Frauen sogar 

stark übergewichtig sind. Das 

heißt, sieben von zehn 

Männern und fünf von 
zehn Frauen sind zu dick.

In Deutschland schaffen es die 

wenigsten Erwachsenen, ihr 

Körpergewicht bis ins höhere 

Alter im Normalbereich zu halten.

Zahlen, Daten, Fakten
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Sommer
für ältere Menschen können heiße 

Tage gefährlich werden. Bei hitze 

ist die Sterberate von Senioren 

beinahe doppelt so hoch als an 

Tagen mit niedrigen Temperaturen.  

Sommer – endlich raus in die Natur. Spazie-
ren gehen, ab ins Freibad oder an den Bade-
see. Doch Vorsicht! Bewegen sich die Tempera-

turen in Richtung 30 Grad, fühlen sich ältere Menschen 
schnell schlapp und bekommen Kreislaufprobleme.  
Eine kanadische Untersuchung hat festgestellt, dass 
während Hitzewellen 82 bis 92 Prozent mehr Menschen 
über 60 Jahren sterben als an kühlen Tagen.

Hitzebedingte Kreislaufschwäche, Krämpfe wegen 
Austrocknung oder ein Hitzschlag betreffen die Senioren 
noch häufiger, wenn sie chronisch krank sind, etwa an 
Diabetes, Herzinsuffizienz oder Asthma leiden. Ihr Kör-
per kommt generell schlecht mit Wetterwechseln zurecht, 
und Hitze macht ihnen besonders zu schaffen.

Der Körper alter Menschen nimmt hohe Tempera-
turen schlechter wahr und reagiert darauf nur langsam 
mit angepasster Durchblutung und Schwitzen. 

Auch das Durstempfinden nimmt im Alter ab. Seni-
oren leiden daher oft unter Dehydrierung, von der sie 
sich nur langsam erholen. Schwindel, Kopfschmerzen, 

So kommen Sie
GeSund durch den 
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1Um ausreichend Vitamin D zu bilden, sollte jeder nach 

internationalen Empfehlungen dreimal pro Woche zehn 

bis 15 Minuten in die Sonne. Dabei reicht es bereits, wenn 

Gesicht, Hände und Unterarme der Sonne ausgesetzt sind.

2   Die richtige Kleidung: Helle Farben reflektieren das Licht 

besser als dunkle Stoffe. Die dunkelblaue Hose oder der 

schwarze Rock bleiben also lieber im Kleiderschrank. Ganz 

wichtig bei hochsommerlichen Temperaturen: Gehen Sie 

nicht ohne passende Kopfbedeckung aus dem Haus und  

cremen Sie sich an allen unbedeckten Stellen mit Sonnen-

creme ein. So schützen Sie sich vor UV-Strahlung.

3 Genug trinken: Empfohlen sind etwa eineinhalb Liter 

Flüssigkeit am Tag. Bei Hitze sollte es noch etwas mehr 

sein. Gut sind Mineralwasser, Saftschorlen und Früchte- bzw. 

Kräutertees. Eisgekühltes scheint zwar besser zu erfrischen, 

dafür schwitzt man danach umso mehr. Alkohol sollte bei 

heißem Wetter, wenn überhaupt, nur in Maßen getrunken 

werden. Alkohol belastet den Kreislauf zusätzlich.

4Sorgen Sie für ein gutes Raumklina. Machen Sie die 

Schotten dicht und dunkeln Sie die Räume ab. Richtig 

lüften hilft. Am besten in den frühen, kühleren Morgenstun-

den oder am späten Abend. Vermeiden Sie Durchzug, schnell 

kann man sich ein Sommergrippe einfangen.

5  Siesta: Machen Sie es wie die Südländer. Halten Sie 

sich mittags so wenig wie möglich draußen auf und 

unternehmen Sie nichts Anstrengendes. Wer merkt, dass er 

Kopfschmerzen oder Kreislaufprobleme bekommt, schaltet 

besser einen Gang zurück. Verlegen Sie Sport im Sommer am 

besten auf die kühlen Abendstunden.

Schwächegefühle und sogar Verwirrtheitszustände oder 
Bewusstlosigkeit können Ausdruck von Flüssigkeitsman-
gel sein. 

Die Sonne ist unser 
Vitamin-D-Lieferant Nummer eins
Wie groß der Einfluss von Vitamin D wirklich ist, bewei-
sen zahlreiche Untersuchungen. Denn durch die Sonne 
wird in unserer Haut Vitamin D gebildet. Es wird des-
halb häufig auch das Sonnenhormon genannt. 
Wir benötigen die Sonne für gesunde Knochen, sie beein-
flusst auch das Immun- und Hormonsystem, die Psyche 
und den Stoffwechsel. Unsere Ernährung deckt nur ma-
ximal zehn Prozent unseres Vitamin-D-Bedarfs, der Rest 
muss durch das Sonnenlicht in der Haut gebildet werden. 
Deshalb ist es wichtig, dass wir uns ausreichend an der 
frischen Luft bewegen. Allerdings ist es nicht ratsam, sich 
in die pralle Sonne zu legen. Auch im Schatten bekom-
men wir immer noch genügend UV-Strahlen ab. 

die ihnen helfen, auch an
heißen tagen einen kühlen Kopf 
zu bewahren:

5tiPPs 
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Rund jedeR zweite 
eRwachsene in 

deutschland 
leidet an zu 

hohem BlutdRuck. 
eine heimtückische kRankheit, 

denn sie veRuRsacht  
oft keineRlei 
BeschweRden

Plötzlich war ihm übel und er sah weiße Sterne. Diagnose – 
Schlaganfall. Seit jenem Tag vor sechs Jahren weiß Boxer Axel 
Schulz (44), wie wichtig es ist, regelmäßig seinen Blutdruck zu 
überprüfen. Denn je höher der Blutdruck, desto höher das Schlag-
anfall-Risiko. Auch Hollywood-Star Sharon Stone (55) traf im 
wahrsten Sinne des Wortes der Schlag. Heute nimmt sie Medi-
kamente und misst täglich ihren Blutdruck. Die Werte notiert 
sie in einem Blutdruck-Tagebuch und bespricht sie mit ihrem 
Arzt. Aber auch ohne solch eine schwerwiegende Vorgeschich-
te ist es gerade für ältere Menschen wichtig, ihren Blutdruck 
regelmäßig kontrollieren zu lassen. Durch altersbedingte Ge-
fäßverkalkung ist ihr Blutdruck häufig erhöht und birgt so ein 
Risiko für die Gesundheit.     

was bedeutet Bluthochdruck?
Bei Hypertonie – so der Fachausdruck – wird das Blut mit 

erhöhtem Druck durch die Arterien gepresst. Das bedeutet 
Schwerstarbeit für unser Herz. Dies verursacht nicht unbedingt 
körperliche Beschwerden, wodurch die Krankheit oft erst spät 

Stille
Gefahr

  Gesundheit|Wohlfühlen

Blut
hoch

druck
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erkannt wird. Dabei ist eine frühzeitige Therapie wichtig, um schwer-
wiegende Folgeerkrankungen zu vermeiden. „Hoher Blutdruck bewirkt 
Gefäßveränderungen“, sagt Prof. Dr. Roman Haberl, Chefarzt der Neu-
rologie am Klinikum Harlaching in München. „Einerseits werden die 
Gefäße poröser, das heißt die Membranen in den Adern werden mit 
der Zeit durch den hohen Blutdruck zerstört. Es gibt aber auch Einla-
gerungen in die Gefäße. Das heißt, die Gefäßwände werden dicker.“ So 
ist ein ständig zu hoher Blutdruck Hauptrisikofaktor für alle Arten des 
Schlaganfalls, für Durchblutungsstörungen. Auch Nieren- und Augen-
erkrankungen beruhen oft auf zu hohem Blutdruck. 

wann sprechen mediziner von Bluthochdruck?
Liegen die Werte im Ruhezustand bei 120/80 mmHg (sprich: 120 

zu 80; die Maßeinheit mmHg bedeutet Millimeter Quecksilbersäule), 
ist alles in Ordnung. Dabei beschreibt der erste Wert den so genannten 
systolischen Druck, der entsteht, wenn sich das Herz zusammenzieht, 
und Blut in den Körper pumpt. Der zweite Wert, der diastolische Wert, 
gibt den Druck zwischen den einzelnen Herzschlägen an, wenn das 
Herz entspannt. Unser Blutdruck ist nicht immer gleich. Er schwankt  

deutsche 
leiden an zu 
hohem BlutdRuck. 
aBeR nuR etwa 
10 millionen 
wissen davon! 
Quelle: Hochdruckliga

35millionen
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Was können Sie selbst für  
einen gesunden Blutdruck tun? 

Der Blutdruck wird zu 30 bis 40 Prozent 
vererbt, zu 60 bis 70 Prozent durch unsere 
Lebensweise bestimmt. 
Ernährung: Weniger Salz lässt den Blut-
druck sinken. Seien Sie beim Salzen also 
sparsam, würzen Sie lieber mit frischen 
Kräutern. Und: Finger weg von Fertig-
gerichten, sie enthalten zu viel Salz. Es-
sen Sie viel Obst und Gemüse und setzen 
Sie vor allem tierische Fette eher sparsam 
ein. Statt täglich Fleisch lieber mal Fisch. 
Ein Glas Wein schadet nicht – allerdings 
sollte es nicht mehr werden, denn Alkohol 
lässt den Blutdruck steigen.    
Diät: Achten Sie auf Ihre Figur! Das Herz 
eines übergewichtigen Menschen muss 
viel mehr Arbeit leisten, um das Blut 
durch den Körper zu pumpen. Und diese 
Mehrarbeit lässt den Blutdruck steigen.  
Bewegung: Sie ist nicht nur gut für Ihre 
Fitness und Ihre Figur, sondern tut auch 
dem Blutdruck gut. Regelmäßiges Aus-
dauertraining wie Walken oder Fahrrad-
fahren kann den Blutdruck dauerhaft sen-
ken. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wie 
weit Sie sich belasten dürfen.   
Stress: Entspannungstechniken wie Au-
togenes Training, Tai Chi oder Yoga hel-
fen, mit stressigen Situationen bes-
ser umzugehen. Bei Ärger lieber erstmal 
tief durchatmen und bis zehn zählen, 
als sich gleich aufzuregen – und damit 
den Blutdruck in die Höhe zu treiben.
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im Laufe des Tages und ist etwa nach sportlicher Akti-
vität, Kaffeegenuss oder seelischem Stress erhöht und 
pendelt sich dann wieder auf ein normales Maß ein. Ab 
einem Wert von 140/90 mmHg sprechen Mediziner von 
Bluthochdruck. „Diese Grenze gilt auch für ältere Men-
schen, bei denen der systolische Wert sehr häufig erhöht 
ist“, erklärt Prof. Haberl. „Früher hat man ja immer ei-
ne Art Kulanzblutdruck, das heißt, 100 plus Lebensalter 

angegeben. Es wurde dann aber ganz deutlich, dass ge-
rade der systolische Blutdruck bei den Älteren ein gro-
ßer Risikofaktor ist.“ Bluthochdruck tritt hauptsächlich 
als primäre Hypertonie auf. Das bedeutet, er ist einfach 
da und nicht durch ein organisches Leiden verursacht. 
Nur bei etwa zehn bis fünfzehn Prozent der Betroffenen 
sind spezielle Erkrankungen, etwa der Nieren oder der 
Schilddrüse, Ursachen des zu hohen Blutdrucks. In sol-
chen Fällen sprechen Mediziner von einer sekundären 
Hypertonie.  

woran merken Betroffene, dass 

ihr Blutdruck zu hoch ist?

Das Tückische an Bluthochdruck ist, dass er lange 
Zeit keinerlei Beschwerden macht. Er wütet still in un-
serem Körper „Und wenn man ihn bemerkt“, so Prof. Ha-
berl, „ist der Blutdruck oft schon massiv erhöht und die 
Blutdruckerkrankung fortgeschritten.“ Allgemein gilt: 
Bluthochdruck entwickelt sich häufig am Übergang zur 
zweiten Lebenshälfte. Bei Frauen wird diese durch die 
Wechseljahre eingeläutet. Bis dahin sind Frauen relativ 
selten von Bluthochdruck betroffen, doch mit der Me-
nopause fällt der natürliche Hormonschutz weg. Bei ty-
pischen Wechseljahrsbeschwerden wie Nervosität oder 
Hitzewallungen sollten Frauen unbedingt regelmäßig 
ihren Blutdruck kontrollieren lassen. Wichtig für Frau-
en und Männer jeden Alters: Erste mögliche Anzeichen 
eines erhöhten Blutdrucks wie etwa Schwindelgefühl, 
Kopfschmerz, Herzklopfen, Kurzatmigkeit, Sehstörun-
gen oder rote Gesichtsfarbe unbedingt ernst nehmen 
und mit dem Arzt besprechen. Auch Menschen ohne Be-
schwerden rät Prof. Haberl: „Für jeden, der 35 oder äl-
ter ist, sollte eine einmal jährliche Blutdruckmessung ab-
solutes Pflichtprogramm sein! Stellt man einen erhöhten Fo
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Boxer Axel Schulz
Mitte Februar 2007 wurde 
bekannt, dass Schulz nur eine 
Woche nach dem Kampf gegen 
Brian Minto einen Schlaganfall 
erlitt. Grund hierfür war eine 
fünffach erhöhte Kon
zentration von Thrombozyten.

Sharon Stone
Der Hollywood-Star war mitten 
in den Vorbereitungen zu einem 
Wohltätigkeitslauf kollabiert. Eine 
Schwachstelle im Schlagader-
gewebe war geplatzt. Seitdem 
nimmt Sie täglich Medikamente.

es tRaf mich völlig 
unvoRBeReitet. 
ich hatte immeR geglauBt, 
diese kRankheit tRifft mich 
nicht. schliesslich waR ich
hochleistungsspoRtleR,  
fühlte mich fit. 
im nachhinein BetRachtet 
hatte ich ein Riesenglück, 
weil es nuR ein leichteR 
schlaganfall waR. natüRlich 
kann es jeden üBeRall tReffen. 
jetzt achte ich schon auf  
kleine anzeichen. wen miR  
mein köRpeR sagt, dass ich  
küRzeR tReten soll,  
gönne ich ihm Ruhe.
Axel Schulz in einem Interview news.de

„

“
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Wann ist Ihr Blutdruck zu hoch?
Je höher der Blutdruck, desto höher das Risiko 
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen

  systolisch  diastolisch

Optimal  unter 120   unter 80

Normal   unter 130    unter 85

Noch Normal     130-139    85-89

Bluthochdruck     ab 140  ab 90

Stadium 1     140-159      90-99

Stadium 2    160-179     100-109

Stadium 3     über 179    über 110

Blutdruck fest – und das ist ja mit steigendem Alter immer 
öfter der Fall – muss natürlich wesentlich häufiger gemes-
sen werden. Es wird heute viel über Früherkennung von 
Schlaganfall-Risiken gesprochen. Ich glaube, der Haupt-
faktor, um einen Schlaganfall zu verhindern, ist frühzei-
tig seinen Blutdruck zu kennen und ihn im Normbereich 
zu halten.“ Den Blutdruck kann man bei seinem Haus-
arzt oder in Apotheken kontrollieren lassen. Man kann 
ihn auch selber messen (siehe Kasten).    

welche therapien gibt es?
Zunächst gilt es festzustellen, ob der Bluthochdruck 

primär oder sekundär ist, ob also eine andere Erkran-
kung dahintersteckt, die behandelt werden muss. Zu 
dem Diagnostik-Programm gehören u. a. die Erhebung 
der Krankengeschichte, eine ausführliche körperliche 
Untersuchung, die Analyse von Blut und Urin sowie ei-
ne Langzeit-Blutdruckmessung. Bei der Behandlung geht 
es im Wesentlichen darum, den Blutdruck zu senken und 
zwar dauerhaft. Dazu gibt es zahlreiche wirksame und 
gut verträgliche Medikamente, die vom Arzt verschrie-
ben werden und niemals ohne Rücksprache mit ihm ab-
gesetzt werden sollten. Mit steigendem Lebensalter ist es 
oft sehr schwierig, den ersten Blutdruckwert auf höchs-
tens 140 mmHg zu senken. Hierzu müssen oft mehrere 

Medikamente kombiniert werden. Neu ist eine Katheter-
therapie, bei der Nierennerven mittels Abgabe von Hoch-
frequenzstrom verödet werden. Doch diese Methode wird 
bisher nur bei schwer behandelbarem Bluthochdruck an-
gewandt und ist noch nicht allgemein eingeführt. Eine ge-
sunde Lebensweise kann eine medikamentöse Blutdruck-
senkung oft ersetzen, in jedem Fall aber ergänzen. Prof. 
Haberl: „Jede medikamentöse Blutdrucksenkung ist na-
türlich sinnlos, wenn der Patient sozusagen das Gegen-
teil tut, um seinen Blutdruck wieder in die Höhe zu trei-
ben. Allgemeine Maßnahmen wie Gewichtsabnahme oder 
eine Reduzierung des Salzverzehrs können helfen, den 
Blutdruck zu senken. Beides zusammen kann den obe-
ren Wert um bis zu 30 mmHg senken.“

.

welche Risiken birgt ein niedriger Blutdruck?
Prof. Haberl: „Es ist tatsächlich so: Je niedriger der Blut-

druck, desto geringer ist das Schlaganfall-Risiko. Allerdings 
gibt es Menschen – besonders ältere – bei denen nach dem 
Aufstehen der Blutdruck stark sinkt.“ Das kann zu Kreis-
laufbeschwerden führen, da das Gehirn schlechter durch-
blutet wird. Deshalb rät der Experte älteren Menschen, den 
Blutdruck direkt nach dem Aufstehen zu messen. 

                        Text: Inken Bartels 

35millionen deutsche leiden an zu hohem Blutdruck.  
           aber nur etwa 10 millionen wissen davon! 
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Einsteiger                                          Fortgeschrittene

1 2 3 4 5 6

Lösungswort:
So einfach ist gewinnen:
Mit etwas Glück gehört Ihnen ein Buch von Hannelore Elsner 
»Im Überschwang. Aus meinem Leben«. Senden Sie eine 
frankierte Postkarte mit dem Lösungswort an: 
Pfl ege Gesundheits Medien Verlag, Gewerbering 31 a, 
84405 Dorfen. Das Los entscheidet, der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Keine Barauszahlung. Einsendeschluss ist 
der 15. September 2013 (Datum des Poststempels). 
Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

5 x
gewinnen

Hannelore Elsner, 
“Im Überschwang. 

Aus meinem 
Leben“, 

Kiepenheuer & 
Witsch,

Taschenbuch 
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Für unsere Senioren-Zentren in Ober- und Niederbayern 
suchen wir motivierte Mitarbeiter/innen als Examinierte 
Altenp� eger/innen, Krankenschwestern/p� eger, Kinderkran-
kenschwestern/p� eger in Vollzeit oder Teilzeit 

EXAMINIERTE 
PFLEGEFACHKRÄFTE

(M/W)

Ihre Aufgaben
Kompetente Grund- und Behandlungspflege• 
Individuelle Pflege und Betreuung unserer Bewohner• 
Zusammenarbeit mit Hausärzten, Therapeuten • 
und Angehörigen
Fachspezifische Versorgung der pflegedürftigen Bewohner• 
Planung, Durchführung und Dokumentation der • 
entsprechenden Pflegemaßnahmen

Ihr Pro� l
Anerkannte Ausbildung zur examinierten P� egefachkraft • 
(m/w), idealerweise mit entsprechender Berufserfahrung
Bereitschaft zum Schichtdienst• 
Einsatzbereitschaft und Organisationstalent• 

Wir bieten Ihnen
Attraktives Gehalt und Leistungszulagen• 
Einen krisensicheren Arbeitsplatz• 
Interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsfeld• 
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten• 

Können wir Sie für diese Herausforderung begeistern? Dann freuen 
wir uns darauf, Sie kennen zu lernen! Ihre Bewerbungsunterlagen 
senden Sie bitte an:

Pichlmayr Wohn und P� egeheime 
Landshuter Str. 25 
84307 Eggenfelden

FON 0 87 21 / 50 68-0
FAX 0 87 21 / 50 68-2110
info@pichlmayr.de

WIR SUCHEN
WIR SUCHEN

SIE!

Für unsere Senioren-Zentren in Ober- und Niederbayern 

SIE!
BEWERBEN SIE SICH JETZT FÜR IHREN NEUEN 

ARBEITSPLATZ BEI PICHLMAYR!

WIR HABEN VIEL ZU BIETEN!

www.pichlmayr.de



Taufkirchen

PassauM
oosburg

Zolling

Garching

W
artenberg

M
assing

Simbach / Landau

Eggenfelden

AschheimTaufkirchen

Isen

M
arkt Schwaben

N
eufahrn

München

Landshut
Hallbergmoos

Taufkirchen

W
artenberg

M
oosburgHallbergmoos

W
artenberg

M
assing

Simbach / Landau

Eggenfelden

AschheimTaufkirchen

AschheimTaufkirchen

Isen

Aschheim

Isen

M
arkt Schwaben

Aschheim

O
delzhausen

Landsberg am Lech

Gilching

Erding

bei M
ünchen

an der Vils

19x 
in Ober- und 
Niederbayern

www.pichlmayr.dewww.pichlmayr.dewww.pichlmayr.dewww.pichlmayr.dewww.pichlmayr.dewww.pichlmayr.de


