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Männer
Lässig Schwung holen, loslassen 

und schon saust der Eisstock 

Richtung Taube. Gebannte Blicke der 

Kameraden. Wer wird wohl heute 

das meiste »Zielwasser«

haben?
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NATüRLIcH GESUND

Qigong für Senioren
Es gibt viele moderne Trainingsformen, die sich 

perfekt für Senioren eignen, zum Beispiel Qigong. 
Mit dieser traditionellen chinesischen Gymnastik 
lässt sich das Immunsystem stärken und somit so 

mancher Krankheit vorbeugen. Anders als bei westli-
chen Sportarten geht es  weniger um die aufgewen-

dete Kraft als vielmehr die innere Ruhe. Qigong 
soll bei Bluthochdruck sowie Herzkrankheiten eine 

lindernde Wirkung haben. Allein durch Locker-
werden und anstrengungsloses Bewegen erreicht 

man etwas im Qigong. In der traditionellen Chinesis-
chen Medizin (TCM) fließt das Qi als Lebensenergie 

durch den Körper, das Gong bezeichnet die aus-
dauernden Übungen, mit denen sich die Energie im 
Fluss hält. Mit Qigong können Senioren ihre Beweg-
lichkeit schulen. Der Vorteil: Die Übungen kann man 
sowohl im Stehen als auch im Sitzen oder Liegen und 
ohne Aufwand im eigenen Zimmer durchführen.  An-
fänger sollten sich allerdings die Bewegungen, die 

so poetische Namen wie »nach den Sternen greifen« 
oder »das  Schwert ziehen«, von 

einem Experten zeigen lassen bzw.
einen Kurs belegen. Danach kön-

nen die Übungen auch 
alleine gemacht 

werden.

Tipps zum richtigen Rollen
• Immer aufrecht im Rollator gehen. 
• Faustregel für die passende Griffhöhe: mit hängenden  
Armen an den Rollator stellen, die Griffe etwa zwei 
Fingerbreit über dem Handgelenk fixieren
• Beim Laufen die Gehhilfe nicht weit nach vorn schie-
ben, sonst ist die Gefahr zu stürzen größer.
• Den Sitz nur bei angezogenen Bremsen nutzen.
• An Türschwellen und Bordsteine schräg heranfahren,  
Bremse feststellen, den Rollator auf die Hinterräder kip-
pen, Bremsen lösen, vorschieben und wieder absetzen. 
Dann die Hinterräder hochheben und nachziehen.
Richtig: Die Handgriffe auf die richtige Höhe einstellen 
und im Rollator gehen. Die Knöchel sind beim Stehen 
etwa auf Höhe der Hinterräder. Dann ist man brems-
bereit. 
Falsch: Nicht hinter dem Rollator gehen. Wenn man 
stolpert, sind die Arme bereits durchgedrückt und man 
kann sich nicht genügend auf der Gehhilfe abstützen. 

Richtig Falsch

Patienten mit Typ 2 Diabetes können auf der 
neuen Website www.zuckerkrank.de hilfreiche 
Informationen sowie konkrete Hilfestellung 
für ein Leben nach der Diagnose erhalten. So 
erfahren Betroffene, welche Behandlungs-
möglichkeiten es gibt und wie sie mit Bewe-
gung und Ernährung einen wichtigen Beitrag 
zum Therapieerfolg leisten können. 
Tipps und praktische Ratschläge für den Alltag 
mit sowie zahlreiche Servicematerialien und 
Ratschläge von Experten machen das neue 

Online-Portal zu einem hilfreichen Begleiter 
für Patienten und Angehörige.
Einen Schwerpunkt nimmt die Situation nach 
der Diagnose ein: Betroffene erhalten eine 
Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie sie das Leben 
mit Typ 2 Diabetes bewältigen können. 
Ein besonderer Service der Website ist der 
Expertenrat. Hier beantworten ausgewiesene 
Diabetes-Experten den Betroffenen individu-
elle Fragen zu allen Aspekten rund um Typ 2 
Diabetes. 

Neues Internetportal für Diabetiker
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Schon die Kräutermedizin des Mittelalters setzte bei 

Entzündungen auf die Zitronenmelisse. Jetzt haben 

Wissenschaftler aus Heidelberg im Reagenzglas 

nachgewiesen, dass Melissenöl das Herpesvirus blo-

ckiert. Bei rund 20 % der Bevölkerung ruft das Her-

pesvirus Entzündungen an der Lippe (Lippenherpes) 

hervor. Unter Laborbedingungen verringerte nun das 

Öl der Zitronenmelisse die Wahrscheinlichkeit, sich 

zu infizieren, um mehr als 97 %. Das Öl wirkt bereits 

in geringen Konzentrationen.

  NATüRLIcH GESUND

Jeder Dritte ab 60 Jahren 

hat Probleme mit den Fü-

ßen, wie z.B. Verhornung 

oder Schrunden. Ab dem 

70. Lebensjahr leiden 14% 

an Schrundenbildung. 

Frauen sind häufiger be-

troffen als Männer. Mit zu-

nehmendem Alter oder in-

folge von Diabetes (auch 

Altersdiabetes) steigt der 

pH-Wert der Haut an. Ge-

sunde Haut benötigt einen 

pH-Wert von vier bis fünf, 

damit sich die Haut ge-

gen Bakterien und Krank-

heiten schützen kann.

Zahlen bitte!

Über die Feiertage möchte kaum einer auf die vielen 
kulinarischen Genüsse verzichten. Mit diesen Tipps, 
kommen Sie garantiert »schlanker« durch den Feier-
tagsmarathon: Verwenden Sie Gewürze und Kräuter, 

wie z.B. Ingwer und Zimt (gegen Übelkeit), Knoblauch 
(kurbelt die Verdauung an), Thymian (regt die Darmtätigkeit 

an), Fenchel, Kümmel und Basilikum (gegen Blähungen), Meerret-
tich oder Curcuma (fördern die Gallenproduktion – gut für die Fettverdau-

ung). Sorgen Sie für viel Bewegung. Ein Spaziergang zwischen Kaffeepause und 
Abendessen tut Körper und Seele gut, baut Stress ab und bringt die Verdauung in Schwung. 

Ein Schwimmbadbesuch am Morgen kurbelt den Kreislauf an. Gegen Übersäuerung oder Sodbrennen hilft 
z.B. das Schüsslersalz Magnesium phoshoricum – es regt die Magenmuskulatur an. Natrium phosphori-
cum hilft bei Magenkrämpfen durch Übersäuerung. Bei Völlegefühl können Tees mit Fenchel, Anis, Küm-
mel oder Pfefferminze helfen. Auch das Auflegen einer Wärmflasche kann Völlegefühl lindern.

Melissenöl gegen Herpes

Öfter mal  

ein müsli oder  

Joghurt mit Haferflocken  

essen hilft der Gesundheit.  
Haferflocken senken den 

 cHolesterinspieGel. 
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Sie ist eine der letzten Grandes Dames 

im deutschen Fernsehen. Sie war 

das Spatzl in „Monaco Franze“, die 

Verlegerin in „Kir Royal“ und die ehr-

geizige Firmenchefin in „Das Erbe der 

Guldenburgs“. Jetzt hat Ruth Maria 

Kubitschek ihre Schauspiel-Karriere 

beendet. An Ruhestand denkt die 

83-Jährige trotzdem nicht. Sie hat 

noch viel vor – heiraten vielleicht…    

    

I hr Entschluss steht fest. Servus! Das 
war’s! Auf gute Rollen zu warten, 
dazu hat sie keine Lust mehr. Ruth  

Maria Kubitschek hängt die Schauspielerei end-
gültig an den Nagel. „Ich will mich jetzt mehr um 
mich und mein Leben kümmern“, sagt sie. Zwar 
habe Lebensgefährte und „Traumschiff“-Produ-
zent Wolfgang Rademann (79) ihr von diesem 
Schritt abgeraten, doch die Kubi, wie er sie liebe-
voll nennt, weiß eben ganz allein, was für sie richtig 
ist und was nicht. Und danach wird gehandelt. Das 
war schon immer so. 
Dass sie Schauspielerin werden wollte, stand für 
sie bereits im zarten Alter von vier Jahren fest. 
Mit 16 ging es auf die Schauspielschule, mit 
19 drehte sie den ersten Film und steht 
seitdem auf eigenen Füßen. Das rät 
sie übrigens allen Frauen. Mit 
einem Mann sollte man nicht aus 
finanziellen Gründen zusam-
menbleiben. Entweder aus 
Liebe oder gar nicht. Einmal 
war Ruth Maria Kubitschek 
verheiratet. „Aber da war ich 
noch sehr jung.“ Aus der Ehe 
mit Regisseur Götz Friedrich 
(† 2000) stammt Sohn Alexan- 
der (55). Mit ihm und einer 
Handtasche ist sie Ende der 50er-
Jahre aus der DDR in den Westen ge-
flüchtet. Auch so eine Entscheidung, von 
der sie wusste, dass sie richtig ist – selbst wenn 
es nicht leicht werden würde. „Ich musste mir erst 
etwas aufbauen. So war mein Sohn anfangs bei 
meiner Mutter, dann im Internat. Das kann man 
mir vorwerfen. Aber es ging nicht anders!“ 
Neu anzufangen, wie damals im Westen, damit 
hatte die Kubi nie ein Problem. Vielleicht, weil sie 
schon früh lernen musste, Vertrautes hinter sich 
zu lassen. Sie war noch ein Kind, als sie zusam-
men mit der Familie und anderen Flüchtlingen 
die tschechische Heimat verlassen musste. Und 
später mit 60 als gefeierter Star ließ sie erneut alles 
hinter sich. Diesmal allerdings freiwillig. „Ich lös-
te binnen einer Woche meine riesige Altbauwoh-

  Die Kubitschek

nung in München auf, in der ich 
28 Jahre verbracht hatte. Ich muss-

te raus aus diesem Rummel. Meine 
Möbel verschenkte ich. Mit meinem klei-

nen Auto und zwei Koffern ging es dann in die 
Schweiz. Das war ein sehr befreiendes Gefühl. Ich 
wollte einfach in dieser wunderschönen, weiten 
Landschaft leben.“
Und das tut sie bis heute mit Blick auf den Boden-
see. Zusammen mit zwei Freundinnen legte sie 
dort einen großen Garten an. Die drei Frauen be-
stellten das Land, bepflanzten es, zogen Terrassen 
ein und stellten Statuen auf. „Manchmal denke 
ich: Hier will ich nie wieder weg. Und dann: Ach 
mal sehen, was noch kommt. Das Leben ist doch 
immer bereit, uns zu überraschen.“ 
Mit dem Umzug in die Schweiz probierte Ruth 

»Ich bin froh, 
dass ich nicht mehr 

sexy sein muss. 
Damit ist eine große 

Last von mir 
gefallen.«
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  Die Kubitschek
  mENScHEN|begegnungen

Maria Kubitschek neue Dinge aus. Sie begann zu 
malen und zu schreiben. Die Bücher handeln von 
ihr: Eine ältere Frau, die sich auf den Weg macht 
und nach dem Sinn des Lebens sucht. Einige ih-
rer Romane wurden verfilmt, passenderweise mit 
ihr in der Hauptrolle. Sie unternahm ausgedehnte 
Reisen wie nach Indien, um durch Ayurveda ihre 
Rückenschmerzen zu lindern. Dort lernte sie zu 
meditieren und machte Erfahrungen, die sie seit-
her begleiten und sie zu ihrem Bestseller „Anmu-
tig älter werden“ inspirierten. Sie selbst hat kein 
Problem mit dem Älterwerden. „Ich bin froh, dass 
ich nicht mehr sexy sein muss. Damit ist eine große 
Last von mir abgefallen.“ 
Um das Alter gesund und glücklich zu erleben, rät 
Ruth Maria Kubitschek, bewusst durch den Alltag 
zu gehen. „Wir sollten lernen, uns auch an kleinen 

Dingen zu erfreuen, wie einen schönen Sonnenun-
tergang.“ Und Bewegung, sagt sie, sei unheimlich 
wichtig. „Das Wort Ruhestand dürfen wir auf kei-
nen Fall wörtlich nehmen und den ganzen Tag auf 
der Couch sitzen. Dabei ist es egal, was wir ma-
chen, ob Spazierengehen oder Yoga.“ Außerdem 
setzt sie auf Kreativität. „Damit auch das Gehirn in 
Bewegung bleibt. Man kann ein Handwerk lernen 
oder eine neue Sprache.“ Sie selbst möchte sich 
jetzt mehr mit dem Internet beschäftigen, weiter 
malen, gärtnern und natürlich schreiben. Ihr neu-
estes Werk ist gerade erschienen. „Liebeserklä-
rung an die Natur“ heißt es und ist ein liebevoll 
gestaltetes Buch mit wunderschönen Gartenfotos, 
persönlichen Geschichten und einer Meditations-
CD. 
Kürzlich wurde sie gefragt, ob denn auch Lebens
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gefährte Wolfgang Rademann hin und wie-
der meditiere? „Nee“, sagte sie lachend und 
ihre klaren, blauen Augen blitzten amüsiert. 
„Aber Männer sollten damit unbedingt an-
fangen, damit sie ihre Ruhe finden.“ Seit 
rund 40 Jahren ist sie mit dem TV-Produ-
zenten zusammen. Eine Liebe auf Distanz. 
Gut 800 Kilometer trennen die beiden. Er in 
Berlin, sie in der Schweiz. „Für uns ist das 

genau richtig so. Wolfgang liebt Berlin, 
trifft sich dort abends viel mit Freun-

den. Das ist allerdings gar nichts 
für mich. Aber wir telefonieren 

täglich und wissen immer, was 
der andere macht.“ Heiraten 
war zwischen den beiden nie 
ein Thema – jedenfalls bis 
jetzt. Denn für Ruth Maria 
Kubitschek steht fest: Sag nie-

mals nie. „Zwischen Wolfgang 
und mir ist es sehr schön so, wie 

es ist. Vielleicht lassen wir es so, 
vielleicht ändern wir es noch.“ 

Tja, aber den Abschied von der Schauspie-
lerei, den ändert sie wohl nicht mehr. Der 
scheint tatsächlich endgültig zu sein. Trau-
rig, sagt sie, sei sie über ihren Entschluss 
nicht. „Meine Karriere war wunderschön 
und ich bin sehr dankbar für alles, was ich 
erleben durfte. Aber in meinem Alter muss 
man nicht mehr spielen. Das Leben ist so 
toll und hat so viel zu bieten. Ich freue mich 
auf das, was jetzt kommt.“

Text: Inken Bartels 

(Bild li.) er nennt sie einfach nur »Kubi«.
ruth maria Kubitschek mit ihrem Lebensgefährten, 
dem traumschiff-produzenten Wolfgang rademann 

(Bild unten) In der ArD-erfolgsserie »Das traumhotel« 
spielt ruth maria Kubitschek seit 2003 Dorothea von 
siethoff, der eine internationale Hotellgruppe gehört

mENScHEN|begegnungen

»Das Leben 
ist so toll und 
hat so viel zu 

bieten.«
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Oma isst Zement
Einmal hörte ich, wie Mama zu Papa sagte: „Deine Mutter isst Zement!“ Mama meinte 

Oma! Als wir am Wochenende zu Oma ins Altenheim fahren, frage ich Papa: „Hat Oma 

vom Zementessen graue Haare bekommen?“ „Nein“, sagt Papa. „Oma isst nicht Zement. 

Sie ist dement! Das heißt, sie hat eine Krankheit im Kopf und kann sich manche Dinge 

immer schlechter merken.“ Diese humorvolle und einfühlsame Geschichte zum Thema 

Demenz wird aus der Perspektive eines kleinen Mädchens erzählt. So schildert das 

Bilderbuch in kindgerechter Weise, was im Kopf von Oma oder Opa vorgeht. Das Buch 

macht die Verhaltensveränderungen auch für die Kleinsten begreifbar und zeigt, dass 

Oma und Opa immer noch dieselben sind. 

Autor: Daniel Kratzke, Preis 12,95 Euro, Verlag: ars Edition

Oma‘s Vanillekipferl
200 g Mehl
1 Msp. Backpulver
100 g Zucker
1 Pck. Vanillezucker
1 Ei
125 g weiche Butter
100 g gemahlene Mandeln

Aus den Zutaten einen Teig kneten und zu einer Rolle formen. 4 bis 5 cm lange 
Stücke abschneiden und zu Kiipferln formen. Backblech mit Backpapier ausle-
gen, Kipferl bei 180 Grad etwa 10 Minuten goldgelb backen. Die noch warmen 
Kipferl in einer Mischung aus Vanillezucker und Puderzucker vorsichtig wälzen. 

BücHER & KöstLIcHKeIten

Geschenke
& Köstlichkeiten

zum Fest

Sterne-Rezepte für kleines Geld
Jahrhundertkoch Eckhard Witzigmann hat zusammen mit anderen Spit-
zenköchen – Johann Lafer, Hans Haas, Hans Jörg Bachmaier u.v.a. –  ein 
Kochbuch für einen guten Zweck veröffentlicht. 
»Die ältere Generation hat uns beigebracht, wie man mit wenigen und 
guten Zutaten großartig kochen kann. Dieses Buch ist ein Dankeschön«, 
so Witzigmann. Dieser Generation haben wir viel zu verdanken. Heute 
reicht diesen Menschen oftmals die Rente nicht einmal für eine warme 
Mahlzeit pro Tag. Erhältlich ist das Buch in den REWE-Supermärkten für 
9,90 Euro, ein Euro pro verkauftes Buch geht direkt an Lichtblick Senio-
renhilfe (s. a. Seite 19 und Seite 30), die bedürftige Senioren unterstützt.

Glühweinsirup zum Fest
1 Flasche Glühwein, eine halbe Vanilleschote, 120 ml Orangensaft frisch gepresst, 280 g Zucker. 
Vanilleschote halbieren und das mark herauskratzen. Glühwein mit mark, schote, saft und Zu-
cker in einem breiten Topf verrühren und zum Kochen bringen. Bei starker hitze auf ca. 250 ml 
reduzieren. schote entfernen, sirup in eine Flasche füllen und verschließen.  
Köstlich als Apperitif, 1 TL Sirup mit trockenem Sekt aufgießen, oder zum Dessert – Vanilleeis 
und Orangenfilets anrichten und mit einem Schuss Glühweinsirup beträufeln, ein Genuss!
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Senioren entdecken 
die digitale Welt

Ein Computer muss her

Dafür ist es da, das Internet: Es verbindet Menschen auf 
der ganzen Welt miteinander, bis in die entlegensten Winkel. Es transportiert 

Informationen, Wissen, Neuigkeiten – und das in Sekundenschnelle. 
Noch nie war es so einfach, an Informationen zu gelangen

LIfESTyLE | WoHLfüHLen
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Senioren entdecken 
die digitale Welt

Das war ein richtiges kleines Wunder!“ Hannelore 
Müller strahlt, als sie von dem Sonntag im August 

erzählt. Von dem Tag, an dem sie gesehen hat, wie ihre 
Enkelin Lea ihre ersten Schritte gemacht hat. Obwohl 
Lea in Hamburg über den Küchenboden getapst ist – 
und Hannelore Müller daheim in ihrem Haus in Traun-
stein saß. Die 69-Jährige war trotzdem live dabei, und 
zwar per Skype, also Videotelefon übers Internet. Ihre 
Tochter und ihr Schwiegersohn haben ihr die kosten-
lose Software bei ihrem 
letzten Besuch auf dem 
Laptop installiert – und 
geduldig erklärt. Als Mül-
ler es dann allein probiert 
hat, hat zwar nicht alles auf 
Anhieb funktioniert. Aber 
sie hat sich nicht gescheut, die Tochter und den Schwie-
gersohn immer wieder anzurufen und zu löchern:  „Wo 
muss ich gleich nochmal hinklicken?“„Mittlerweile 
bin ich ein richtiger Skype-Profi“, sagt Hannelore Mül-
ler und grinst. Es sieht tatsächlich sehr routiniert aus, 
wie sie ihren Laptop aufklappt und einschaltet, das  
„Skype“-Symbol auf dem Bildschirm anklickt, in der 
Kontaktliste den Namen ihrer Tochter auswählt – und 
dann auf die Option „Videoanruf“ klickt. Nur wenige Se-
kunden später kann sie ihre Tochter durch die Webcam 
– eine eingebaute Kamera im Computer – sehen und 
mit ihr plaudern, als säße sie ihr gegenüber.

Das Internet ist oft auch 
praktischer als das Telefon

So wie Hannelore Müller surfen laut Statistischem 
Bundesamt Wiesbaden mittlerweile 28 % der Frauen 
ab 65 Jahren regelmäßig und ganz selbstverständlich 
im Internet. Es ist zwar noch eine recht kleine Gruppe 
– aber sie wächst. Der Gesamtanteil der Menschen, die 
jeden Tag oder fast jeden Tag online sind, hat sich vom 
Jahr 2009 bis 2013 von 70 % auf 80 % erhöht. Bei den 
Männern ab 65 sind es inzwischen schon 48 %.

Gerade für ältere Leute ist das Internet eine wunder-

bare Möglichkeit, mit den Kindern und Enkelkindern 
in Kontakt zu bleiben – auch weil es heutzutage nicht 
mehr üblich ist, dass alle Generationen unter einem 
Dach oder im selben Ort leben. Das Internet ist oft auch 
praktischer als das Telefon: Für Hannelore Müller und 
ihre Tochter Susanne ist es nicht immer einfach, einen 
gemeinsamen Telefon- oder Skype-Termin zu finden – 
denn Susanne ist berufstätig und hat ein kleines Kind. 
Also schreibt ihr die Mutter oft einfach eine E-Mail, ei-

nen elektronischen Brief. Auf den kann Susanne dann 
antworten, wenn sie gerade Zeit hat – und gerät nicht 
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48%der Männer ab 65 Jahre, sind 
täglich im Internet. Der Anteil der Frauen 

dieser Altersgruppe beträgt etwa 28 %.

Immer nur Festnetz ist langweilig. 
Auch die ältere Generation ist »drin«. 

Sie mailen, skypen und posten. Dabei ist das 
männliche Geschlecht häufiger auf dem 
Daten-Highway unterwegs, sie surfen 
regelmäßiger als gleichaltrige Frauen



14 PflegeHausmagazin

Fo
to

s:
12

3R
F 

(2
)

LIfESTyLE | WoHLfüHLen

starten. Mit dabei ist ein Servicepaket, das sich um die 
Software und die Sicherheit des Computers kümmert. 

Der Computer ist auch ein perfektes Werkzeug, um 
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gramme. Wer darauf auch Lust hat, sich aber noch nicht 
so recht an den PC herantraut, dem könnten sogenann-

te  „Senioren-Technik-Botschafter“ helfen:  Das sind Seni-
oren, die ihren Altersgenossen die Welt der Technik aus 
ihrer Perspektive näherbringen. Zu dieser Initiative des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) 
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Text:  Barbara Doll

69%Im Netz am aktivsten sind ältere 
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Organisation oder Person etc.
Windows: Markenname für ein 
Betriebssystem
WLAN: Abkürzung für »Wire-
less Local Area Network« und 
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Kleines Internet-Lexikon – Alles von A bis Z 
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Liebe Leserinnen und Leser,

allein, dass in diesem Jahr 70 von 128 Azubis bei uns
beginnen, ist in Zeiten des Azubimangels eine tolle
Entwicklung im Pflege- und Gesundheitsbereich.
Dieses Jahr haben 26 Azubis Ihr Examen absolviert,
davon wurden 20 junge, motivierte Menschen bei uns
übernommen. Diese hohe Azubi-Quote spricht für
sich und bejaht unsere Pionierarbeit im Rahmen
unserer neuen praxisorientierten und ortsnahen
Ausbildung im Senioren-Zentrum Garching.
Mächtig stolz sind wir auch auf unsere 6 Azubis,
denen der Bayerische Staatspreis verliehen wurde.
Bei so viel positiver Entwicklung und jugendlicher
Perspektive wünschen wir Ihnen viel Freude beim
Lesen unserer neuesten Nachrichten.
Einen sonnigen Herbst und schöne Wintertage
wünscht Ihnen Ihr Florian Pichlmayr.

Vorwort

Neuer Pichlmayr Imagefilm

Anfang August fanden in Taufkirchen/München die 

Dreharbeiten zu unserem neuen Imagefilm statt. Unsere 

Hauptdarstellerin Frau Berger - Bewohnerin des 

Senioren-Zentrums in Taufkirchen/München, 92 Jahre 

alt - entpuppte sich schnell als Naturtalent und perfekte 

Besetzung für unseren Film! 

Nicht nur für Frau Berger, die sich erstmals für unseren 

Film in einen Rollstuhl setzte, war der Drehtag eine 

willkommene Abwechslung - auch die anderen 

Bewohner beobachteten ganz gespannt die Dreharbeiten.

Am Ende des Tages waren alle zufrieden und das Ergebnis 

kann sich wirklich sehen lassen - an dieser Stelle nochmal 

ein großes Dankeschön, an unsere insgesamt 3 Darsteller 

Frau Berger, Frau Krämer (Bewohnerin) und Herr Zuber 

(Wohnbereichsleiter Taufkirchen/München). 

www.pichlmayr.de/

Pichlmayr Neuigkeiten

Impressum
Herausgeber:
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Fax:  08721 / 5068-2110
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Berufstag Altenpfl ege

Viele Schüler der benachbarten

Schulen besuchten Ende Oktober

unsere Einrichtungen, um sich über

den Beruf in der Altenpfl ege zu

informieren.

Wie fühlt es sich eigentlich an, wenn

man alt ist, die Augen schlechter

werden, die Beweglichkeit nachlässt

und das Greifen kleiner Gegenstände

zur Schwierigkeit wird? All das

konnten die Schüler mit Hilfe von

extra präparierten Brillen, Gewichten

und Handschuhen nachempfi nden und

waren erstaunt darüber, wie schwer

plötzlich die einfachsten Dinge fi elen

und sei es nur, sich ein Marmeladen-

brot zu schmieren. Ausprobieren

konnten die Schüler noch vieles mehr

- vom Rollstuhl bis hin zum Bettlifter.

Außerdem erfuhren die Schüler alles

über die dreijährige Ausbildung zur

„examinierten Pfl egefachkraft“. Diese

ist bundesweit einheitlich geregelt und

setzt die mittlere Reife voraus. Doch

auch ohne mittlere Reife gibt es

Wege - durch den zwei Jahre

dauernden Besuch einer Berufs-

fachschule für Soziales lässt sich der

fehlende Schulabschluss ersetzen.

Und eines konnten die Schüler auf

jeden Fall lernen - der Beruf in der

Altenpfl ege ist absolut krisensicher!

Azubis aus ganz Bayern verbringen einen gemeinsamen Tag

Zum diesjährigen Azubitag trafen sich

unsere Azubis aus ganz Bayern im

Senioren-Zentrum in Erding. In zwei

Gruppen aufgeteilt fuhren wir

gemeinsam zur Berufsfeuerwehr

München und bekamen interessante

Einblicke in die Welt der Retter und

Helfer. Auch wenn die Berufsfelder

ganz untersachiedlich sind - Retter

und Helfer sind irgendwo auch unsere

Azubis in der Pfl ege! Als Dank für

ihren tollen täglichen Einsatz stand bei

Berufstag Altenpfl ege

ihrer Rückkehr in Erding ein üppiges

Buffet bereit und es konnten in

gemütlicher Runde Erfahrungen aus-

getauscht werden. Bei einer anschlie-

ßenden kurzen Firmenpräsentation 

wurden die Azubis nochmal über 

ihre Vorzüge als Pichlmayr-Azubi 

informiert. Dazu gehören unter 

anderem der Auszubildenden-Bonus, 

ein VW Up für unseren Top-Azubi, 

die Mitarbeiter-Vorteilswelt oder ein 

Firmenwagen nach der Ausbildung.

Pichlmayr ehrt Top-Azubis mit nagelneuen VW Ups

Bei Pichlmayr werden besondere

Leistungen auch ganz besonders 

belohnt! Jeder Azubi, der seine Ausbil-

dung mit einem Notendurchschnitt

von 1,0 abschließt und von der

Regierung den bayerischen Staatspreis

erhält, bekommt einen nagelneuen

VW Up 1 Jahr kostenlos. Alle Kosten,

wie Versicherung, Tankkosten und

Wartung werden von der Firma

Pichlmayr übernommen.

In diesem Jahr wurden gleich sechs

unserer Azubis mit dem bayerischen

Staatspreis auf Grund ihres

hervorragenden Abschlusses geehrt.

Drei davon nahmen das Angebot ihres 

Arbeitgebers an und bekamen im 

Rahmen unseres Azubitages feierlich

ihre neuen kleinen Flitzer überreicht.

Wir als Unternehmen sind sehr stolz

auf unsere Azubis und freuen uns,

Ihnen als Zeichen unserer Anerken-

nung auf diese Weise eine Freude zu

bereiten.

  MITARBEITER NEUIGKEITEN
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  MITARBEITER

Pfl egestation Garching

Der Wohnbereich für akademische Bildung in der 
Altenpfl ege (WaBiA) ist ein völlig neuartiges Konzept, die 
fachpraktische Ausbildung in der Altenpfl ege auf ein 
höheres Niveau zu heben. Den Schülern während ihrer 
Ausbildungszeit jederzeit kompetente Ansprechpartner zur 
Seite zu stellen, sollte die Regel in allen 
Ausbildungsbetrieben sein. Diese jedoch mit einer 
zusätzlichen Einstellung eines Pfl egepädagogen zu 
ergänzen, um die theoretisch gelernten Inhalte in die 
Praxis übertragen und dort auch unter hochqualifi zierter 
Aufsicht täglich üben und anwenden zu können, ist ein 
Novum im Bereich der Altenpfl ege. Die Familie 
Pichlmayr ist überzeugt, mit der WaBiA eine 
richtungsweisende Neuerung angestoßen zu haben und 
hat im Zuge der Umsetzung auch zusätzliche fi nanzielle 
Mittel bereitgestellt. 

Altenpfl egeschüler bei Pichlmayr in Garching -
ein Azubi berichtet:

„Aufgeregt und voller Vorfreude kam ich am 1.9. in die 
Ausbildungsstation, wo ich von allen nett und freundlich 
begrüßt wurde. Nachdem wir eine Führung durch die 
Wohnbereiche bekommen hatten und die Bewohner 
kennenlernten, merkte ich schnell, dass dieser Beruf eine 
Herausforderung sein würde, auf die ich mich freuen 
konnte. Ich war positiv davon überrascht, wie offen und 
interessiert die Bewohner uns Schüler aufnahmen und 
sich darüber freuten, dass neue und junge Gesichter ihnen 
in Zukunft in ihrem Alltag behilfl ich sein werden. Mir ist 
bewusst, dass ich in Garching Teil eines innovativen und 
privilegierten Ausbildungsprojekts bin, und ich freue mich 
sehr, dass die Kommunikation und Arbeitsatmosphäre 
zwischen den Schülern, aber vor allem zwischen den 
Pfl egern und den Bewohnern derart gut ist. Ich freue 
mich auf meine Ausbildung und über den positiven Start 
in das Projekt „Akademische Pfl egeausbildung“.“

Beim Kennenlern-KaffeeUnsere Schüler bei der Arbeit

Unser Team zusammen mit Herrn Florian Pichlmayr (rechts)

Herr Kayser - Altenpflegeschüler in Garching

17Pichlmayr Neuigkeiten
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  BEWOHNER NEuigkEitEN

Bei Pichlmayr ist was los!

Damit bei unseren Bewohnern 

keine Langeweile aufkommt, war 

auch in den letzten Monaten wieder 

allerhand geboten. Angefangen bei 

den zahlreichen Sommerfesten, die 

die Einrichtungen feierten, gab es die 

unterschiedlichsten Ausflüge in die 

nähere Umgebung.

So unternahm zum Beispiel das 

Senioren-Zentrum Garching im Juni 

einen Ausflug ins Sea Life München. 

Besonders beeindruckend für unsere 

Bewohner war dort das Berührungs-

becken, das es uns ermöglichte, 

Schnecken, Muscheln, Krebse, 

Krabben und Seesterne zu erfühlen.

Schön war auch der Besuch des 

Freilichtmuseums in Massing, den das 

Wohnstift Pater Weiß Eggenfelden 

unternahm. Wir verbrachten dort 

einen tollen Nachmittag mit unseren 

Bewohnern und freuten uns sehr 

über das Zusammentreffen mit 

vielen Kindern des Ferienprogramms 

Massing, die uns stolz ihre selbst 

gebastelten Schmetterlingshäuschen 

präsentierten.

Einige Bewohner des

Senioren-Zentrums Neufahrn 

nutzten die letzten sommerlichen 

Sonnenstrahlen und spazierten durch 

die schönen Gärten von Schloss 

Lustheim.

Pflegestation Garching

„O´zapft is“ hieß es - in Massing. 

Einer alten Tradition folgend, fand 

im Oktober nicht nur in München, 

sondern auch in Massing das 

beliebte Oktoberfest statt. Unsere 

Kochgruppe, die aus Bewohnern und 

Betreuungskräften besteht, sorgte 

aus diesem Anlass für traditionelle 

bayerische Schmankerl, die auch 

auf der Wiesn angeboten werden. 

In liebevoller und begeisterter 

Eigenarbeit wurden die Hendl 

und der Kartoffelsalat selbst frisch 

zubereitet. Ein bayerischer Bierradi 

durfte dazu natürlich nicht fehlen. 

Eine Halbe Bier und die dazu 

passenden Brezen wurden zu den 

Wiesn-Schmankerln gereicht. Unser 

Mehrzweckraum war dement- 

sprechend wie ein Altmünchner 

Bierzelt geschmückt. Doch nicht nur 

für das leibliche Wohl wurde gesorgt, 

auch die feschen Betreuungsmädels 

im Dirndl waren den Bewohnern 

einen zweiten und dritten Blick 

wert. Mit der dazu passenden Musik 

kam gute Stimmung auf. Es wurde 

getanzt, geschunkelt, gesungen und 

gelacht. Die Bewohner und alle daran 

beteiligten Mitarbeiter waren begeis- 

tert bei der Sache und Einigkeit 

herrschte darüber, dass es auch 

nächstes Jahr wieder heißt „o´zapft is“.

Bilder von oben nach unten:

- Sommerfest im SZ Aschheim

- Ausflug des SZ Garching ins Sea Life in

  München

- Bewohner und Mitarbeiter des Wohnstift

  Pater Weiß, Eggenfelden bei ihrem

  Ausflug ins Freilichtmuseum Massing

- Bewohner des SZ Neufahrn vor

  Schloss Lustheim

- Oktoberfest im SZ Massing (rechts)
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  SozIALES | recHt

Hilfe in der Not
Die Not fängt vor unserer Haustür an. Immer weniger Rentner können 
im Alter von ihrer Rente leben. Besonders betroffen sind Selbständige, 
Geringverdiener oder alleinerziehende Frauen. Schätzungen zeigen, 
dass mindestens jeder zehnte Renter noch nicht einmal den Sozial-
hilfesatz erhält. Und das, obwohl sie ihr Leben lang gearbeitet haben. 
Wegen der fehlenden finanziellen Mittel droht diesen Menschen Ein-
samkeit. Der Verein Lichtblick Seniorenhilfe e.V. in München reicht Be-
troffenen eine helfende Hand. Ziel der Lichtblick Seniorenhilfe e.V. ist 
es, möglichst vielen bedürftigen Rentnerinnen und Rentnern, die aus 
finanziellen Gründen Not leiden müssen, schnell und unbürokratisch 
Hilfe und dauerhafte Unterstützung zu bieten. Wer helfen und spenden 
möchte: www.lichtblick-sen.de (s.a. Seite 11 und Seite 30).

§
WIRD EIN Haftpflichtversicherter dement, 
bleibt sein Versicherungsschutz bestehen. 

Im Schadensfall ist entscheidend, ob er 
noch für sein Handeln verantwortlich war. 
Wird dies bejaht, haftet er und die Versi-

cherung reguliert den Schaden. Ist er nicht 
mehr schuldfähig, haftet er nicht mehr, 

und die Versicherung muss 
nicht zahlen, berichtet der 

„Senioren Ratgeber“. Trotz-
dem sollte die Haftpflicht nicht 

gekündigt werden, weil sie 
unberechtigte Ansprüche von 

Geschädigten abwehrt. Angehörige können 
im Regelfall nur belangt werden, wenn sie 

amtliche Betreuer sind.

Kinder müssen Unterhalt an ihre Eltern zahlen, 
selbst wenn der Kontakt schon längst abgebro-
chen ist. Was viele nicht wissen:  Eltern und Kin-
der sind einander unterhaltspflichtig – in beide 
Richtungen. Das bedeutet: Auch wer kein enges 
Verhältnis zu seinen Eltern mehr hat, z.B. auf-
grund von Scheidung oder Streit, muss im Zwei-
felsfall  trotzdem für deren Pflege aufkommen. 
Die Unterhaltsverpflichtung ist nach § 1601 BGB 
geregelt: Kinder oder Enkel müssen ihre Eltern 

und Großeltern im Notfall finanziell unterstüt-
zen, wenn diese ihr Leben nicht mehr eigen-
ständig führen können. Natürlich müssen Kinder 
nicht ihr gesamtes Vermögen für die Pflege ih-
rer Eltern zur Verfügung stellen. So ist beispiels-
weise bei Alleinstehenden ein Freibetrag von 
üblicherweise 1.600 Euro des monatlichen Net-
toeinkommens vor dem Sozialamt sicher, eben-
so das selbstgenutzte Eigenheim sowie Ausga-
ben für die eigene Altersvorsorge. 

Haftpflicht für Demente HelpAge unterstützt 
alte Menschen dabei, 
ihre Rechte einzufor-

dern und gegen 
Diskriminierungen

und Armut anzugehen, 
um ein aktives Leben 
in Würde und Sicher-
heit führen zu können.
Informationen unter 

www.helpage.de

Unterhaltspflicht im Pflegefall:  Kinder haften für ihre Eltern
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Schüßler-Salze:
Gerade bei Beschwerden, die häufig ab der zweiten Lebenshälfte auftreten, 

wie Schlaflosigkeit, Gedächtnisschwäche, Osteoporose oder seelischem 
Ungleichgewicht, können die Salze des Lebens eine gute Alternative oder Ergänzung zur 

Schulmedizin bieten. Und das Tolle: Sie haben keinerlei Nebenwirkungen

GESUNDHEIT|WoHLfüHLen

Der sanfte Weg 
     zu mehr Gesundheit
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Gerade bei Beschwerden, die häufig ab 
der zweiten Lebenshälfte auftreten, wie 
Schlaflosigkeit, Gedächtnisschwäche, 

Osteoporose oder seelischem Ungleichgewicht, 
können die Salze des Lebens eine gute Alternative 
oder Ergänzung zur Schulmedizin bieten. Und das 
Tolle: Sie haben keinerlei Nebenwirkungen. 

Was sind Schüßler-Salze? 
Ohne Mineralstoffe wie Kalium oder Magnesium 
wären wir nicht lebensfähig. Kein Muskel könnte 
arbeiten, Zellen könnten keine Energie bereit-
stellen und der Stoffwechsel würde erlahmen. 
Der homöopathische Arzt Dr. Wilhelm Heinrich 
Schüßler stellte im 19. Jahrhundert die These auf, 
dass Krankheiten und Störungen des Körpers 
durch einen Mangel an Mineralstoffen ausgelöst 
werden. Schließlich wies er nach, dass bestimmte 
Mineralstoffe (= Mineralsalze) für die Ernährung 
der Zellen besonders wichtig sind. Er fand 12 
solcher Mineralstoffe (Basissalze) und nannte 
sie wegen ihrer Bedeutung für die Zellfunkti-
on biochemische Funktionsmittel. Nach seinem 
Tod wurde die Schüßler-Therapie um 12 weitere 
körpereigene Salze ergänzt (Ergänzungsmittel).  
Damit der Körper die Mineralien gut aufnehmen 
kann, werden sie in einem bestimmten Verfahren 
in mehreren Arbeitsschritten verdünnt und ver-
rieben (potenziert). Die feine und gleichmäßige 
Verreibung der Salze sorgt dafür, dass die Wirk-
stoffe bereits über die Schleimhäute des Mund- 
und Rachenraums aufgenommen werden und so 
schnell in den Blutkreislauf gelangen. 

Wie wirken sie?
Schüßler-Salze regulieren sanft den gestörten Mi-
neralstoffhaushalt des Körpers. Sie ermöglichen 
einen optimalen Ablauf der Stoffwechselvorgän-
ge, beheben Fehlfunktionen in den Zellen, fördern 
die Selbstheilungskräfte des Körpers und setzen 
so den Gesundungsprozess in Gang. Sie stabili-
sieren unsere Gesundheit in ganzheitlichem Sinn, 
also sowohl auf körperlicher Ebene als auch im 
seelischen Bereich.
Schüßler-Salze sind natürliche Heilmittel. Sie 
wirken sanft, sind einfach in der Anwendung und 
haben keinerlei Nebenwirkungen. Sie sind bestens 
zur Selbstbehandlung geeignet. 
Sollten die Beschwerden andauern oder chronisch 
sein, sprechen Sie die Therapie unbedingt mit 
Ihrem Arzt oder Homöopathen ab!     

Wie werden Schüßler-Salze verabreicht?
Schüßler-Salze sind vielseitig verwendbar: in Ta-
blettenform, aufgelöst im Bad, als Pulver, Salbe, 
Wickel oder Kompresse. Am häufigsten werden 
sie in Tablettenform eingenommen, die auf der 
Zunge zergehen sollen. Es gibt sie in den homöo-
pathischen Potenzen D3, D6 und D12. 
Je höher die Potenz, desto größer der Grad der 
Verdünnung.  
Wichtig für Diabetiker: Da die Tabletten Laktose 
enthalten, müssen Diabetiker das bei ihrer Be-
rechnung der Broteinheiten berücksichtigen. 
50 Tabletten entsprechen 1 Broteinheit. 

Die richtige Dosierung?
Bei akuten Beschwerden (Erkältungen, Verlet-
zungen) ca. alle 15 Minuten eine Tablette. Nach 
spätestens 2 Tagen sollte sich eine Besserung 
einstellen. Dann die Menge um die Hälfte 
reduzieren.
Bei chronischen Beschwerden oder wenn das 
Mittel generell zur Stärkung eingesetzt wird, 
3 bis 6 Tabletten täglich. 

Gibt es Schüßler-Salze auf Rezept?
Nein, sie sind aber wie andere homöopathische 
und viele naturheilkundliche Präparate apotheken-
pflichtig. 200 Tabletten kosten ca. 6 Euro. Salben 
und Lotionen (200 ml) liegen bei ca. 19 Euro.  

  GESUNDHEIT|WoHLfüHLen

      Dr. Wilhelm Heinrich Schüßler

Homöopathischer 
Arzt (1821 - 1898). 
Begründer der 
»Biochemischen Heil-
weise«, der Therapie 
mit den Schüßler-
Salzen, basierend auf 
Mineralstoffen und 
Spurenelementen
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Abwehrschwäche: Ferrum phosphoricum, Kalium sulfuri-
cum
Altersflecken: Kalium sulfuricum, Calcium sulfuricum
Antriebslosigkeit: Calcium phosphoricum, Kalium phospho-
ricum, Magnesium phosphoricum, Natrium chloratum 
Appetitlosigkeit: Calcium phosphoricum, Natrium chloratum 
Arthrose: Kalium sulfuricum, Natrium chloratum, Silicea, 
Calcium sulfuricum
Bluthochdruck: Ferrum phosphoricum, Kalium phosphori-
cum, Magnesium phosphoricum, Natrium chloratum; Durch-
blutungsstörungen: Calcium fluoratum, Calcium phosphori-
cum, Kalium phosphoricum
Erkältung: Ferrum phosphoricum, Kalium phosphoricum, 
Natrium chloratum
Gedächtnisschwäche: Kalium phosphoricum, Natrium 
chloratum, Calcium sulfuricum
Gelenkentzündungen: Calcium fluoratum, Ferrum phospho-

ricum als Salbe, Natrium phosphoricum
Gicht: Kalium chloratum, Natrium chloratum, Silicea; bei 
akuten Anfällen: Die heiße 7 (Magnesium phosphoricum)
Hämorrhoiden: Calcium fluoratum als Salbe, Magnesium 
phosphoricum, Silicea 
Niedriger Blutdruck: Calcium phosphoricum, Ferrum phos-
phoricum, Kalium phosphoricum 
Osteoporose: Calcium fluoratum, Calcium phosphoricum, 
Silicea 
Schlaflosigkeit: Kalium phosphoricum, Magnesium phos-
phoricum, Calcium sulfuricum
Seelische Verstimmungen: Kalium phosphoricum, Kalium 
sulfuricum, Magnesium phosphoricum
Verstopfung: Kalium phosphoricum, Magnesium phosphori-
cum, Natrium chloratum, Natrium sulfuricum
Wadenkrämpfe: Calcium phosphoricum, Magnesium phos-
phoricum

GESUNDHEIT|WoHLfüHLen
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Nr. 1 Calcium fluoratum  
Das Straffungssalz schützt die Haut, fördert die Elastizität 
und verleiht gleichzeitig Spannung. Es festigt Zähne und 
Knochen.

Nr. 2 Calcium phosphoricum
Das Aufbausalz härtet die Knochen. Es fördert die Durchblu-
tung und die Bildung neuer Zellen. Es eignet sich bestens zur 
Regeneration nach Krankheiten. 

Nr. 3 Ferrum phosphoricum 
Das Abwehrsalz stärkt unser Immunsystem. Es gilt als SOS-
Mittel unter den Schüßlersalzen. Erkältungen und begin-
nende Entzündungen dämmt es rasch ein.

Nr. 4 Kalium chloratum 
Das Anti-Entzündungssalz hilft bei angegriffenen Schleim-
häuten. Egal ob bei Magenschleimhautentzündungen, Bla-
sen-, Darm- oder Rachenentzündungen. Es reinigt das Blut 
und entlastet so die Schleimhäute.  

Nr. 5 Kalium phosphoricum
Das Nervensalz fördert die Sauerstoffaufnahme der Zellen 
und das Zusammenspiel von Nerven und Muskeln. Auch 
bewährt bei ständiger Erschöpfung. 

Nr. 6 Kalium sulfuricum
Das Entgiftungssalz regt den Ausscheidungsprozess der 
Zellen an und hilft so beim Entschlacken und Entgiften. 

Nr. 7 Magnesium phosphoricum 
Das Schmerzsalz reguliert die Muskelaktivität und hat somit 
eine schmerzstillende und krampflösende Wirkung. Die so 
genannte „Heiße 7“ ist ein bewährtes Schmerzmittel: 10 
Tabletten in heißem Wasser auflösen, schluckweise trinken. 

Nr. 8 Natrium chloratum
Das Regulationssalz beeinflusst den Wasserhaushalt und die 
Nährstoffaufnahme der Zellen. Es gilt in der Naturheilkunde 
als eines der besten Schnupfenmittel. 

Nr. 9 Natrium phosphoricum
Das Stoffwechselsalz reguliert den Säure-Basen-Haushalt, 
indem es hilft, Säuren in ihre Bestandteile zu zerlegen und so 
ihre krankmachende Wirkung zu neutralisieren. 

Nr. 10 Natrium sulfuricum    
Das Reinigungssalz regt die Ausscheidungsfunktionen an. 
Überflüssiges Wasser wird aus dem Körper gespült, hilft 
beim Entschlacken. 

Nr. 11 Silicea  
Das Schönheitssalz schützt die Haut, glättet und strafft das 
Bindegewebe. Es hilft gegen Knitterfältchen und Krähenfüße.  

Nr. 12 Calcium sulfuricum
Das Regenrationssalz gilt als wichtiges Reinigungsmittel. Es 
klärt die Lymphe und fördert die Ausscheidung von schäd-
lichen Stoffen. Bewährt bei Gelenkbeschwerden.  

DiE HEilsAmEn ZwölF 
was sie können und wie sie helfen

welches salz bei welchen Beschwerden
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Stipendium 
für Menschen ab 50

Immer mehr Senioren engagieren 
sich ehrenamtlich. Das »weltweit aktiv«-

Stipendium richtet sich an Menschen ab dem 50. 
Lebens-jahr, die offen gegenüber anderen Kulturen 
sind und ihren Erfahrungsschatz bei Hilfsprojekten 

im Ausland sinnvoll einsetzen möchten. Möglich sind 
Freiwilligendienste zwischen vier und zwölf  Wochen 
in 15 ausgewählten Ländern. Wenn Sie über 50 Jahre 

alt sind, sich gerne sozial im Ausland engagieren 
möchten und überzeugt sind, mit Ihrem Wissen 

etwas bewegen zu können, dann sollten Sie 
sich bewerben. Ausführliche Informa-

tionen: www.weltweit-aktiv.org.

Bereits 500 selbstbewusste und aben-
teuerlustige Frauen zwischen 40 und 
76 wurden über die Agentur „Gran-
ny Aupair“ in alle Welt vermittelt. Sie 
helfen als „Ersatz-Omis“ in Familien 
aus oder unterstützen bei einem der 
vielen Sozialprojekte im Ausland. Seit 
der Gründung im Jahr 2010 konnte die 
Agentur bereits rund 500 Großmüttern 
eine Beschäftigung auf Zeit vermitteln. 
„Über die Arbeit im Ausland entstehen 

Freundschaften und innige Kontakte. 
Das ist heilsam gegen die innere Leere 
und das Gefühl der Bedeutungslosig-
keit“, so Michaela Hansen, Gründerin 
von „Granny Aupair“.  Wer auch als 
älteres Semester Lust hat, sich in exo-
tischen Ländern freiwillig zu engagie-
ren und etwas zurückgeben möchte, ist 
hier genau richtig.Mehr Informationen 
erhalten Sie unter: www.granny-aupair.
com/de oder www.aupair-50plus.de.
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Älter werde ich später!
„Altwerden“ beginnt heute nach der Definition 
der Vereinten Nationen mit 60 Jahren. Das ist in 
einer Zeit, in der ein 80-Jähriger auf den Mount 
Everest steigt und ein 100-Jähriger noch einen 
Marathon läuft, sicher nicht mehr zeitgemäß. 
Wir müssen daher auch den Begriff „Ruhe-
stand“ neu definieren. Viele Menschen wollen 
diesen Lebensabschnitt aktiv gestalten und 
ihre Fähigkeiten weiter in die Gesellschaft ein-
bringen. Altersforscher bescheinigen uns, dass 
unser Geist auch im Alter fit und aktiv bleibt, 
solange wir ihn fordern. Unser Gehirn muss 
ähnlich wie ein Muskel trainiert werden. Beim 
Älterwerden geht es deshalb nicht allein um 
Arbeit und Produktivität, sondern auch um die 
Frage, mit welchen Aktivitäten wir unser Gehirn 
auf Trab halten wollen. Die Weltgesundheitsor-
ganisation definiert das „aktive Altern“ als Pro-
zess, bei dem Menschen die ihnen gegebenen 
Möglichkeiten nutzen, „im zunehmenden Alter 
ihre Gesundheit zu wahren, am Leben ihrer so-
zialen Umgebung teilzunehmen und ihre per-
sönliche Sicherheit zu gewährleisten.“

Lust auf Abenteuer? 

»Im Alter ist die 

   Überholspur 

      frei...« 
Kurt Haberstich,

 schweizer Buchautor

DIE jUNGEN ALTEN
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Wenn Schäfchen zählen  nicht hilft

Wie schön ist die Vorstellung, dass das 
Sandmännchen kommt, eine Prise Sand 
aufs Bett streut und Kinder mit einem sü-

ßen Traum einschlafen lässt. Die Erwachsenen zäh-
len Schäfchen und lassen sie in Gedanken über eine 
Weide laufen. Ach, wäre es nur so einfach mit dem 
Schlafen. Aber was hilft wirklich? Schlafstörungen 
sind in Deutschland weit verbreitet: Etwa jeder dritte 
Erwachsene leidet dreimal oder öfter pro Woche da-
runter. Frauen doppelt so häufig wie Männer. 

Schlaf ist wichtig für Immunsystem
Besonders Menschen über 60 kriegen oft nachts 
kein Auge zu. Aber ständiger Schlafmangel kann 
die Gesundheit schädigen, denn in der Nacht laufen 
im Körper wichtige Erholungsprozesse ab, und das 
Immunsystem arbeitet auf Hochtouren. Wer unter 
chronischer Schlaflosigkeit (Insomnie) leidet, ist des-
halb nicht nur tagsüber müde und unkonzentriert, 
sondern auch anfälliger für Infekte und Krankheiten 
wie Bluthochdruck, Diabetes und Herz-Kreislauf-
Probleme. Die Ursachen für Schlafprobleme sind 
vielfältig und reichen von Stress über einen unregel-
mäßigen Tagesrhythmus bis zu Genussmitteln wie 
Kaffee und Alkohol. 

Von Lerchen und Eulen
Mit zunehmendem Alter werden wir alle mehr oder 

weniger zur »Lerche« und entwickeln die Tendenz, 
immer früher wach zu werden. »Eulen« wiederum 
sind spätabends noch munter, tun sich dafür aber 
morgens recht schwer, aus den Federn zu kommen. 
Forscher vermuten, dass als Ursache die mit dem Al-
ter verbundene geringere Ausschüttung des Schlaf-
hormons Melatonin eine Rolle spielt. Erfahrungsge-
mäß gehen ältere Menschen meist früh zu Bett. Wer 
um 22 Uhr einschläft und um vier Uhr morgens 
erwacht, hat sechs Stunden Schlaf. Für ältere Men-
schen ist das völlig ausreichend. Nicht selten halten 
Senioren ja auch noch ein Mittagsschläfchen.

Hitzewallungen halten Frauen wach
Frauen haben nicht nur generell einen leichteren 
Schlaf als Männer. Häufig stören bei ihnen auch die 
Hormone den Schlummer, gerade in der Phase der 
Wechseljahre. So leidet rund jede dritte Frau zwi-
schen 45 und 54 Jahren unter schlechtem Schlaf. Im 
Alter wird der Unterschied zwischen den Geschlech-
tern noch deutlicher. Ab 75 sind es mehr als 40 Pro-
zent der Frauen, bei den Männern nur 20 Prozent, 
die Nachts wach werden und nicht mehr einschlafen 
können. 

Probleme nicht mit ins Bett nehmen
Experten raten zu bewusster Entspannung und be-
ruhigenden Ritualen. Dr. Christina Strobl, Fachärz-

Viele Menschen glauben, dass schlechter Schlaf im Alter 
normal sei. Aber unser Körper braucht die nächtlichen Ruhephasen. 

Denn, wer gut schläft, schöpft Kraft für einen aktiven neuen Tag 
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Diese Tipps helfen
• Gehen Sie immer zur selben Zeit ins Bett und stehen  

 Sie zur selben Zeit auf.

•  Vermeiden Sie den ständigen Blick auf die Uhr.   

 Drehen Sie den Wecker einfach um.

•  AUCH wenn es schwerfällt: Rauchen vor dem  

 Schlafengehen oder gar während der Nacht ist tabu.

•  Verzichten Sie abends vor dem Schlafengehen auf  

 Alkohol und koffeinhaltige Getränke. Auch schwarzer  

 Tee gehört dazu.

•  Werden Sie tagsüber aktiver! Sorgen Sie für viel  

 Bewegung, auch geistige Aktivitäten – Kreuzwort- 

 rätsel, Gehirnjogging machen müde.

•  Essen Sie nicht im Bett, und nehmen Sie kurz vor  

 dem Schlafengehen keine schweren Mahlzeiten  

 zu sich. 

 • Verbannen Sie den Fernseher aus dem Schlafzimmer.

•  Sorgen Sie für gutes Raumklima. Das Zimmer sollte  

 dunkel, ruhig und kühl sein.

•  SOLLTEN Sie wirklich nicht einschlafen können, stehen  

 Sie auf und lenken Sie sich ab. Eine Tasse Kräutertee  

 trinken, Gedanken notieren oder Entspannungsmusik  

 hören lenkt ab und hilf, den Kopf frei zu be- 

 kommen. Gehen Sie erst dann wieder ins Bett, wenn  

 Sie sich schläfrig fühlen.

Wenn Schäfchen zählen  nicht hilft
  GESUNDHEIT|WoHLfüHLen

tin für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren 
(München),: „Nach einem ausgefüllten Tag nimmt 
man oft Probleme mit ins Bett, fällt in einen kurzen Er-
schöpfungsschlaf, wacht aber bald wieder auf. Dann 
beginnt sich das Gedankenkarussell zu drehen, und 
man kann nicht wieder einschlafen. Deshalb sollte 
man versuchen, abends den Tag gedanklich ganz be-
wusst abzuschließen.“

Entspannung kann man lernen
Nach einem anstrengenden Tag ist es oft nicht einfach 
abzuschalten und zu entspannen. Wie wäre es mit 
einem Spaziergang an der frischen Luft oder mit Ent-
spannungstechniken wie Yoga, Autogenem Training 
oder Progressiver Muskelentspannung?
Schlaf ist eine Körperfunktion, die man nicht durch 
»Wollen« erreichen kann. Dr. Sturm, Allgemeinmedizi-
ner (Chemnitz), rät Betroffenen: „Lassen Sie sich einfach 
ins Bett fallen und versuchern Sie sich zu entspannen. 
Holen Sie sich ein »Ruhebild« aus dem Gedächtnis, 
also eine angenehme Erinnerung an eine Situation oder 
Landschaft, in der Sie tiefe Ruhe empfunden haben. 
Schieben Sie alle anderen Gedanken sanft beiseite.“ 
Entspannungsübungen brauchen ein wenig Übung. 
Auch wenn es nicht gleich beim ersten Mal gelingt, ver-
suchen Sie es regelmäßig. Schon bald werden Sie spü-
ren, dass Sie zu mehr Ruhe finden und sich Geist und 
Muskulatur entspannen.
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Kultursensible

PFLEGE
Die erste Generation von Ausländern wird alt. menschen aus anderen Kulturen 

wollen angemessen gepflegt werden. In heimen beginnt ein umdenken 
Text: Barbara Doll
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Ibrahim Yılmaz war ein richtiger Macher. Mit An-
fang 20 ging er aus dem kleinen türkischen Dorf, 
in dem er aufgewachsen ist, nach Deutschland. 

Er war einer der ersten Gastarbeiter. Erst arbeitete 
er im Ruhrgebiet, in einem Braunkohlewerk, dann 
bei einem großen Autohersteller. Abends verdiente 
er sich noch was dazu, in einer Tankstelle, und nach 
ein paar Jahren konnte er sich seinen großen Traum 
erfüllen: Yılmaz machte sich selbständig, mit einem 
kleinen Obst- und Gemüseladen im Münchner Bahn-
hofsviertel. Das Geschäft lief gut, er konnte bald ei-
nen zweiten Laden aufmachen. Die Deutschen hatten 
anfangs noch Vorbehalte, aber bald machten sie die 
Hälfte seiner Stammkundschaft aus. Denn der junge 

Die erste Generation von Ausländern wird alt. menschen aus anderen Kulturen 

wollen angemessen gepflegt werden. In heimen beginnt ein umdenken 
Text: Barbara Doll

Mann war freundlich, fleißig, schnell – und er hatte 
in kürzester Zeit perfekt Deutsch gelernt.
Heute spricht Ibrahim Yılmaz kein Deutsch mehr. Er 
redet überhaupt nur noch sehr selten – und wenn, 
dann spricht er Türkisch. Seine Muttersprache. Denn 
der 76-Jährige leidet an Demenz; er lebt in einem Pfle-
geheim in Oberbayern. Ibrahim Yılmaz ist nicht der 
einzige Bewohner mit Migrationshintergrund. Ein 
Serbe, eine Griechin, eine Albanerin und noch zwei 
weitere Türken leben in dem Heim.
Überall in Deutschland ist diese Tendenz zu spü-
ren: Immer mehr alte Menschen mit Migrationshin-
tergrund kommen in Alten- und Pflegeheime. Denn 
die erste Generation der Zuwanderer wird gerade 
alt. Viele von ihnen werden zudem früher pflegebe-
dürftig, weil sie in ihrem Arbeitsleben oft stärkeren 
gesundheitlichen Belastungen ausgesetzt waren als 
ihre deutschen Altersgenossen. Und der Anteil der 
pflegebedürftigen Senioren ausländischer Herkunft 
wird in den nächsten Jahren noch weiter zunehmen. 
Der Grund, so schreibt das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge, ist, dass einerseits „eine zu-
mindest konstante Zahl von Zuwanderern erwar-
tet“ wird und die Zuwanderer andererseits „auch 
vermehrt nach Abschluss ihres Erwerbslebens in 
Deutschland“ bleiben.
Gesundheit und kultursensible Pflege von Migranten 
sind deshalb topaktuelle und auch politisch brand-

heiße Themen. Doch was heißt das eigentlich genau, 
„kultursensible Pflege“? Der Arbeitskreis „Charta 
für eine kultursensible Altenpflege“ hat es in einem 
Memorandum so formuliert: Kultursensible Pflege 
soll dazu beitragen, „dass eine pflegebedürftige Per-
son entsprechend ihrer individuellen Werte, kultu-
rellen und religiösen Prägungen und Bedürfnisse 
leben kann“. Verschiedene Institutionen, Verbände 
und Einzelpersonen, die mit Migrations- und Inte-
grationsfragen sowie Fragen der Altenhilfe befasst 
sind, haben sich in diesem Arbeitskreis zusammen-
geschlossen – und damit befasst, wie Menschen wie 
Ibrahim Yılmaz und seine Mitbewohner einen würdi-
gen Lebensabend verbringen können. In erster Linie 
geht es dabei um „eine Haltung, die auf Verständnis 
anderer Kulturen und Religionen beruht“. 

In 53%der deutschen Pflegeheime 
werden zwischen 0 und 9% Patienten mit 

Migrationshintergrund betreut
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Denn wenn Menschen älter werden, rückt ihr Lang-
zeitgedächtnis viel stärker in den Vordergrund – auch 
wenn sie nicht demenzkrank sind. Die Mutterspra-
che, die Kultur und die Religion, mit der sie auf-
gewachsen sind, spielen dann oft eine noch größe-
re Rolle. Für gläubige Moslems etwa ist es wichtig, 
dass beim Betreten des Hauses die Schuhe ausgezo-
gen werden und dass sie ihre Gebetszeiten einhal-
ten können. Außerdem wird kein Schweinefleisch 
gegessen; und eine Frau darf nur von einer Frau ge-
pflegt werden, ein Mann nur von einem Mann. Auch 
die Trauerrituale unterscheiden sich: Die Angehöri-
gen führen rituelle Waschungen durch und richten 
das Bett des Toten nach Mekka aus. Es wird laut ge-
weint und geschluchzt – nicht still getrauert wie bei 
den deutschen Heimbewohnern. 
Zwar gibt es bereits eigene Seniorenheime ausschließ-
lich für türkische Bewohner, in Berlin beispielsweise; 
aber in den meisten Seniorenheimen leben deutsche 
und ausländische Bewohner zusammen – das ent-
spricht auch dem Integrationsgedanken einer multi-
kulturellen Gesellschaft. Nach Schätzungen des Bun-
desamts für Migration und Flüchtlinge hatten bereits 
im Jahr 2010 9% der vollstationär Versorgten einen 
Migrationshintergrund. Ein solches Zusammenle-
ben im Altenheim erfordert viel Respekt untereinan-
der; die Bewohner müssen lernen, die jeweils ande-
re Kultur zu akzeptieren. Das ist nicht leicht, zumal 
gerade bei der älteren Generation nicht selten auch 
rassistische Gedanken aufkommen – und ausgespro-
chen werden.
Besonders für die Heimleitungen und das Personal 
ist es eine große Herausforderung, mit diesen kul-
turellen Unterschieden umzugehen und ihren Be-
wohnern eine kultursensible Pflege zu gewährleis-
ten. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
listet für die „interkulturelle Öffnung der Pflegever-
sorgung“ Handlungsempfehlungen auf, die über 
die reine Pflegesituation hinausgehen: So sollen die 
allgemeine Integration von Migrantinnen und Mi-
granten verbessert, die gesundheitliche Prävention 
gestärkt und geschlechtsspezifische Angebote eta-
bliert werden – und vor allem Sprachbarrieren über-
wunden werden.

Dazu braucht es nicht 
nur gut ausgebildetes 
deutsches Pflegeper-
sonal mit hoher inter-
kultureller Kompetenz, 
sondern vor allem Mit-
arbeiter mit eigenem Mi-
grationshintergrund: 

Türkische Muttersprach-
ler wie die 34-jährige Gamze Dakoglu, die als Pfle-
gerin in dem Heim arbeitet, in dem Ibrahim Yılmaz 
wohnt. Er vertraut ihr, weil sie seine Sprache spricht 

– und sie kann für ihre Kolleginnen und Kollegen 
dolmetschen. Dass die türkischstämmige Gamze Da-
koglu in dem Heim arbeitet – das war auch der aus-
schlaggebende Grund für Ibrahim Yılmaz‘ Familie, 
den Vater nach Jahren anstrengender Pflege daheim 
schließlich doch im Heim unterzubringen. Denn die 
Entscheidung für ein Pflegeheim fällt Türken oft viel 
schwerer als Deutschen. Viele fürchten, dass sie schief 

Für viele Pflegebedürftige mit Migrations-
hintergrund ist es von Bedeutung, dass zumindest 
eine der Pflegekräfte in der Einrichtung denselben 

kulturellen Hintergrund aufweist. 
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Etwa 8% der Pflegebedürftigen in Privathaushalten  
haben einen Migrationshintergrund. 

54% der Pflegebedürftigen mit Migrationshintergrund 
sind in die Stufe I eingeordnet, der Anteil ohne Migra-
tionshintergrund beträgt 59%.
 
In der Pflegestufe III ist der Anteil von Personen mit 
Migrationshintergrund im Vergleich zur Personen-
gruppe ohne Migrationshintergrund überproportional 
hoch (15% zu 9%), während in der Pflegestufe II 
kaum Unterschiede festzustellen sind. Der Wunsch, 
dass die pflegebedürftige Person nicht von Fremden 
gepflegt werden soll, ist häufiger bei Personen mit 
Migrationshintergrund als bei Personen ohne Migrati-
onshintergrund.  

Dienste, die Pflegebedürftige mit Migrationshinter-
grund betreuen, können in 33% der Fälle Pflegekräf-
te mit derselben Muttersprache einsetzen. Insgesamt 
haben lediglich 12% der Pflegedienste, die Personen 
mit Migrationshintergrund pflegen, spezielle Ange-
bote für Pflegebedürftige mit Migrationshintergrund.  

In vollstationären Pflegeeinrichtungen haben 53% der 
befragten Heimleitungen angegeben, dass der Anteil 
der Versorgten mit Migrationshintergrund zwischen 
0% und 9% beträgt. 

In 7% der Einrichtungen liegt der Anteil zwischen 
10% und 19%, während in 27% der Einrichtungen 
keine Personen mit Migrationshintergrund wohnen. 
Nur selten liegt der Anteil höher als 20%.  

Für die Mehrzahl der Pflegebedürftigen (74%) ist 
Deutsch die Muttersprache. Die Analysen deuten 
darauf hin, dass nur ein kleinerer Teil der Pflege-
bedürftigen Schwierigkeiten hat, auf Deutsch zu 
kommunizieren.  

Für viele Pflegebedürftige ist es von Bedeutung, dass 
zumindest eine der Pflegekräfte in der Einrichtung 
denselben kulturellen Hintergrundaufweist. Hierbei 
wird der überwiegende Teil (65%) der Pflegebedürf-
tigen von einer Pflegekraft aus demselben Kulturkreis 
betreut. 

angeschaut werden, wenn sie Angehörige ins Heim 
„abschieben“. Doch Ibrahim Yılmaz‘ Frau ist mittler-
weile selbst zu schwach und zu krank, um ihren de-
menzkranken Mann zu pflegen. Sein Sohn und die 
Schwiegertochter sind schon mit ihren kleinen Kin-
dern und den beiden Obst- und Gemüseläden, die sie 
weiterführen, überfordert. 
Wie der Fall von Ibrahim Yılmaz zeigt, ist das Pflege-
personal entscheidend für eine kultursensible Pflege 
auf gegenseitiger Vertrauensbasis. Im Jahr 2010 hatten 
bereits ca. 15-20 %  der Pflegekräfte in vollstationären 
Einrichtungen einen Migrationshintergrund. Doch der 

Bedarf steigt – und der allgemeine Personalmangel in 
der Altenpflege ebenfalls. Schon jetzt fehlen in Deutsch-
land 50.000 Fachkräfte. Wenn also mehr Pflegefachkräf-
te aus dem Ausland zuwandern könnten, würde das 
die Personalengpässe lindern – und vor allem zu einer 
verstärkten interkulturellen Sensibilität im Gesundheits- 
und Pflegewesen beitragen. So könnten noch mehr Mi-
granten wie Ibrahim Yılmaz in Würde alt werden. 

So sieht‘s aus 
Die Pflege von Migranten

in Zahlen ausgedrückt
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Frau Gisela Pietrzak
berichtet...

Morgens um 6 Uhr beginnt mein Tag mit einem

Frühstück mit Kaffee und Brötchen in aller Ruhe in

meiner kleinen Küche, in der auch ein Schreibtischstuhl

steht mit dem ich ganz praktisch Tisch und Küchenzeile

erreichen kann. Hier nehme ich auch das Mittagessen und

Abendessen, welches ich mir selbst zubereite, zu mir. Der

erste Gang durchs Haus mit Blick, „ob alles passt“ findet

schon statt, wenn ich die Zeitung vom Postkasterl im

Haus B hole. Hier schnappe ich die ersten

„Weh-Wehchen“ auf, die dann ab 8 Uhr (Dienstzeit)

geregelt werden müssen. Seien es Wünsche der

Mitbewohner im Pflegebereich oder in technischen

Bereichen und auch, was den Heimleiter und die

Verwaltung betrifft. Die Sitzung mit dem Heimleiter

jeden Montag von 10-11 Uhr wird dafür genutzt, dass alle

Veranstaltungen, Geschehnisse und Sorgen behandelt

werden können. Außerdem kümmere ich mich dann

noch um die Geburtstagsbesuche des Tages bei den

Bewohnern, rede mit den dementen Bewohnern und

stehe Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Mittags brauche

ich dann aber mein tägliches Mittagsschläfchen, damit ich

wieder zu vollen Kräften komme.

31Pichlmayr Neuigkeiten

Frau Marianne Obermaier
berichtet...

Um 4:45 Uhr startet mein Tag mit Kaffee und Vollkorn-

brot. Im Wohnstift angekommen wird erstmal das 

Übergabebuch der Nacht studiert. Medikamente, Tropfen,

Insolinspritzen, Schmerzpflaster werden, neben vielen

weiteren medizinischen Pflichten, kontrolliert und über-

prüft. Inzwischen kommen schon viele Anrufe über die

Schwesternrufanlage herein. Viele Bewohner möchten zur

gleichen Zeit aufstehen und frühstücken gehen. Mit einem

herzlichen „Guten Morgen“ besuche ich nun die 

Bewohner und die Grundpflege, Dusche und Körperpflege 

beginnt. Die PEG-Nahrung wird eingehängt und die In-

kontinentprodukte werden gewechselt. Die Notrufanrufe

der Bewohner gehen weiter und ich stehe den Pflegehel-

fern mit Rat und Tat zur Seite. Während die Bewohner

nun frühstücken, findet in der Cafeteria die Blitzrunde

statt, in der die Bereichsleitungen, Hausmeister,

Hauswirtschaft,  Verwaltung und Heimleitung den Tag

besprechen. Und ich freue mich auf den Tag, da ich sehr

gerne mit den älteren Menschen zusammenarbeite und

meinen Beruf mit Leib und Seele ausübe. Besonders schön

ist die Wiedersehensfreude, wenn ich mal ein paar Tage  

frei hatte.

Mein Start in den Tag
bei Pichlmayr

Frau Gisela Pietrzak (85),
Bewohnerin und Vorsitzende des
Heimbeirates und Frau Marianne
Obermaier (50), Wohnbereichs-
leitung im Wohnstift Pater Weiß,
Eggenfelden berichten, wie sie in
ihren Tag bei Pichlmayr starten.

Ein tolles Gespann - Frau Pietrzak und Frau Obermaier

PICHLMAYR
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