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Wir feiern Jubiläum
Im Jahr 2016 feiern sechs unserer 19 Häuser einen runden
Geburtstag! Wir laden Sie daher sehr herzlich ein, zusammen
mit uns an folgenden Standorten bei einem Sommerfest auf
unsere Jubiläen anzustoßen.
Wir freuen uns auf Sie! Ihre Familie Pichlmayr
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Sommerfest am 8. Juli 2016
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Simbach bei Landau
Sommerfest am 10. Juni 2016
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Taufkirchen bei München
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Pusteblume

Los, Opa, wir spielen! Albert Hofbauer
(79) freut sich immer, wenn Enkel Jonas zu
Besuch kommt. Pusten Opa, Du musst fest
pusten! Du schaffst das ... Jonas weckt in seinem demenzkranken Opa das, was ihm noch
geblieben ist. Wenn er kommt, dann erhellt
ein Lächeln sein Gesicht und er schafft
es immer wieder, sich zu konzentrieren.
Das sind besondere Momente.
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natürlich gesund

Hot Summer:

Insekten im Anflug
Jeder Vierte probiert’s:

VEGAN ist IN

Der Trend zur veganen Ernährung
wächst rasant. Bereits 26 % der
Bundesbürger zeigen sich veganaffin, drei Viertel der Befragten
wissen genau, was vegan bedeutet.
Größte Antriebsfeder für eine gelegentliche vegane Mahlzeit ist
die Lust auf etwas Neues.

Der Sommer bietet so manches schöne Plätzchen, an
dem es sich gut aushalten lässt. Doch lauert dort auch der
ein oder andere ungebetene Gast: Stechmücken, Wespen,
Zecken oder der Eichenprozessionsspinner. Letztere lauern auf
Eichen und sind besonders für empfindliche Menschen gefährlich. Die
Schmetterlingsart ist als Falter ungefährlich, doch die feinen Brennhaare
der Raupe enthalten ein Nesselgift, welches bei Hautkontakt Ausschläge
und starken Juckreiz auslösen kann. Ein anderer Vielfüßler ist besonders
aktiv und wartet auf Gräsern, Farnen oder Laub auf seine Opfer, die
Zecke. Sie kann schwerwiegende gesundheitliche Probleme verursachen wie Borreliose oder Frühsommer-Meningoenzephalitis
(FSME). Untersuchungen zufolge tragen zwischen 10 und 35 %
der Zecken Borrelien in sich, bei den FSME-Viren sind es
in den deutschen Risikogebieten 0,1 bis 5 %. Einen
sicheren Schutz vor Zecken gibt es nicht.
Ärzte raten zur FSME-Impfung.

Multitalent aus Mexiko
Aloe Vera ist ein Multitalent, das schon das mexikanische Volk der Azteken, die Pharaonen im alten Ägypten oder Karl der Große schätzten.
Heute hat sich die Pflanze weltweit etabliert und unterstützt zur äußeren
Anwendung in Kosmetikprodukten und zur inneren Anwendung als Getränk das menschliche Wohlbefinden.
Bei kleinen, alltäglichen Verletzungen wie Insektenstiche, Hautabschürfungen oder Verbrennungen ist Aloe Vera ein wohltuendes und heilendes
Mittel. Das „Emergency Spray“ etwa ist eine Kombination aus Aloe Vera
und zwölf bewährten Kräuteressenzen. Es kann die Wundheilung fördern,
die Behandlung von Verbrennungen und besonders von Sonnenbrand unterstützen. Zudem wird es gern bei Juckreiz, Hautabschürfungen und Prellungen
eingesetzt. Das Spray kann einzeln oder zusammen mit dem Konzentrat verwendet werden. Mit 90 Prozent reinem Blattgel kühlt und versorgt das schnell
einziehende Gel die Haut mit Feuchtigkeit. Für trockene und pflegebedürftige
Hautstellen wiederum empfiehlt sich Aloe Vera mit Propolis – eine zusätzliche
Pflege, falls der Feuchtigkeitsgehalt anderer Produkte nicht ausreicht.

Tolle Knolle

Die Rote Bete tut dem Herzen gut – auch wenn es schon krank ist.
US-Mediziner testeten laut einem Bericht des Gesundheitsmagazins
»Apotheken Umschau« in einer Studie, wie der nitratreiche Saft bei Herzschwäche
wirkt. Bereits nach einer Woche hatte sich die Ausdauer der Patienten um fast ein
Viertel gesteigert, wie die Forscher im »Journal of the American College of Cardiology« schrieben. Was steckt drin, in der Roten Rübe? Sie ist eine Verwandte von
Zuckerrübe und Mangold und sie kam mit den Römern nach Mitteleuropa.
Die heute übliche, gleichmäßig rote Farbverteilung ist das Ergebnis der
Weiterveredelung des Gemüses im 19. und 20. Jahrhundert. Ihr hoher
Vitamin B-, Kalium-, Eisen- und Folsäure-Gehalt macht die Rote für unsere
Gesundheit so wertvoll.
6
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Natürlich gesund

Rapsöl, besser als Olivenöl?
Rapsöl aus heimischem Anbau mit natürlichem Vitamin E und
wertvollen ungesättigten Fettsäuren ist ideal für eine ausgewogene Ernährung. Die mehrfach ungesättigten Fettsäuren bestehen
aus Omega-3-Fettsäuren sowie Omega-6-Fettsäuren. Der sehr
hohe Anteil an ungesättigten Fettsäuren wirkt sich günstig auf
den Cholesterinspielgel sowie auf das Herz- und Kreislaufsystem
aus. Rapsöl ist bestens geeignet für Salate, Dips, Marinaden und
aufgrund des sehr hohen Rauchpunktes auch zum Braten, Kochen
und Frittieren. Der menschliche Körper braucht zum Leben Fettsäuren, von denen er fast alle selbst herstellen kann. Bis auf zwei: die
Omega-6-Fettsäure Linolsäure und die Omega-3-Fettsäure AlphaLinolensäure. Diese beiden Fettsäuren müssen von außen mit der
Nahrung zugeführt werden. Die Versorgung mit Alpha-Linolensäure,
einer essentiellen Omega-3-Fettsäure, kann Rapsöl zum Beispiel
deutlich besser bewerkstelligen als Olivenöl.

»Kämpfe um das,
was dich weiterbringt.
Akzeptiere das, was du nicht
ändern kannst. Und trenne
dich von dem, was dich
runterzieht.«
Mantra

Zahlen bitte!

Fotos: fotolia (1); djd (1); iStock_isatori (1); djdSanofi (1)

Propolis

Propolis hat mittlerweile viele Menschen als natürliches
Immuntherapeutikum überzeugt. Es enthält über 270
Vitamine, Spurenelemente, ätherische Öle und sekundäre Pflanzenwirkstoffe, die in ihrer unnachahmlichen
Kombination viele Heilungsprozesse und Reparaturmechanismen im Körper unterstützen. Für seine
besondere Heilwirkung sind die enthaltenen Flavonoide verantwortlich, die als Radikalfänger die Zellen
vor schädlichen Einflüssen schützen. Propolis wirkt
außerdem wie ein natürliches Antibiotikum, das Krankheitserreger abtötet und die Regeneration fördert. Das
Besondere: Im Gegensatz zu chemischen Antibiotika
gibt es gegen die Wirkstoffe im Bienenharz kaum Resistenzen. Ob als Pulver, Tinktur oder Salbe – Propolis
lässt sich auf vielfältige Weise anwenden, erhältlich in
Apotheken oder beim Imker.

für Jugendliche sind laut einer
Umfrage mit 46% die El-

tern oder Großeltern.
15% nennen sozial engagierte Menschen. 9%
gaben als Vorbild die eigenen

Geschwister an, ebenfalls
9% sagen Spitzensportler
oder Freunde.
Popstars bewundern 5%
und 2% haben keine Vorbilder. Befragt wurden
501 Kinder und Jugendliche zwischen 14 und
20 Jahren.
PflegeHausmagazin
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Aus der Apotheke der Bienen

Die wichtigsten Vorbilder
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Fritz Wepper (74)

Privat sorgte er mit seinen
Frauengeschichten in den letzten
Jahren immer wieder für Schlagzeilen
und wurde mit 70 noch einmal Vater
einer Tochter Filippa
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Herz, Humor und
ganz viel Charme

menschen|begegnungen

Vom ewigen Assistenten hat er sich inzwischen zum Bürgermeister hochgearbeitet, immerhin. Doch egal, ob als Harry Klein, der schon mal den Wagen
holt, oder als Wolfgang Wöller, der im Kloster Kaltenthal den Nonnen das Leben
schwer macht – die Zuschauer, vor allem die weiblichen, lieben Fritz Wepper
und verzeihen ihm so manche privaten Eskapaden ...
schon damals ihre Lust daran entdeckt, in andere Rollen zu schlüpfen. Während Elmar noch
haderte, war für Fritz die Sache schnell klar. Er
wollte Schauspieler werden. „Als Neunjähriger
war ich im Münchner Prinzregententheater und
habe die komische Oper ‚Zar und Zimmermann‘
gesehen. Das war die Initialzündung. Ich wusste:
Das ist meine Welt!“ Mit elf spielte Wepper beim
Bayerischen Rundfunk in Kindersendungen und
Märchenfilmen. Kurz darauf debütierte er am
Theater in „Peter Pan“. Seinen ersten großen Erfolg feierte er mit Bernhard Wickis vielfach ausgezeichnetem Antikriegsfilm „Die Brücke“. Da
war Fritz Wepper gerade einmal 18 Jahre alt. Fünf
Jahre später gewann er den Bundesfilmpreis für
„Unternehmen Reiher“.
ass schließlich auch Elmar Wepper den
Beruf des Schauspielers ergriff, sorgte
innerhalb der Familie für keinerlei Missstimmung. Konkurrenz unter den Brüdern ist bis
heute kein Thema. „Höchstens beim Golfen“, sagt
Fritz Wepper lachend. „Da hat Elmar eindeutig
den besseren Schwung.“ Eigentlich wollte Fritz
lieber Einzelkind bleiben. „Als der Elmar dann
da war und in seinem Kinderwagen lag, habe ich
ihm mit den Fingern in die Augen gedrückt, weil
ich wissen wollte, ob der echt ist oder nur eine
Puppe.“ Karriere haben beide gemacht. Elmar,
der Stillere und Tiefgründigere, hat an seinem
Bruder stets dessen Spontanität und die selbstsichere, entspannte Art zu schauspielern bewundert. „Fritz kann seine komische Seite wunderbar
freisetzen“, sagt Elmar Wepper.

D
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J

a, ja, der Fritz und die Frauen – das ist wohl
eine unendliche Geschichte. In seiner Rolle
als Harry Klein im ZDF-Kult-Krimi „Derrick“
verdrehte er Zuschauerinnen auf der ganzen
Welt den Kopf. In über 100 Ländern wurde die
Serie ausgestrahlt. Besonders gut kam Harry mit
seinem zurückhaltenden Charme bei den Italienerinnen an. Aber auch in Asien hatte er jede
Menge weibliche Fans. „In den Neunzigern war
ich mit dem ,Traumschiff’ in Taiwan unterwegs“,
erinnert sich Fritz Wepper (74). „Ich ging an einer
Straßenküche vorbei, wo Frauen gerade Fleischklößchen formten. Plötzlich erhellte sich das Gesicht einer dieser Damen. ,Hally, Hally!’, rief sie
begeistert.“
Zu den wichtigsten Frauen in Fritz Weppers Leben gehört zweifelsohne seine 2009 verstorbene
Mutter Wilhelmine († 89). Sie hat ihn und seinen
drei Jahre jüngeren Bruder Elmar nach dem Krieg
allein großgezogen. Ehemann Friedrich war 1945
auf dem Rückzug vor der Roten Armee in Polen
gefallen. Sie sorgte dafür, dass die Jungs Klavierstunden nahmen und Abitur machten. „Aber ansonsten“, sagt Fritz Wepper, „ließ sie uns an der
langen Leine und gab uns unwahrscheinlich viel
Liebe.“
Gern erinnert sich der Schauspieler an seine
Kindheit in München-Neuhausen. Gegenüber
vom Hirschgarten hat die Familie gewohnt. Im
Sommer spielten die Jungs Fußball und Tennis,
im Winter sind sie im Schlosspark Nymphenburg
Ski gefahren. Stundenlang haben Fritz und Elmar
zusammen Kasperltheater gespielt und wohl
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In seiner Paraderolle als
Bürgermeister Wöller mit
Schwester Hanna (Janina
Hartwig) in der Serie »Um
Himmels Willen«
Mit Elton zeigte er
Witz und Wissen beim
Ratequiz »Wer weiß
denn so was?«

K

lar, dass auf so ein Talent auch Hollywood
aufmerksam wurde. 1972 trat Fritz Wepper
an der Seite von Liza Minnelli (70) in der
Musical-Verfilmung „Cabaret“ auf. Verfilmung
„Cabaret“ auf. Der Film war ein Riesenerfolg und
wurde u. a. mit acht Oscars ausgezeichnet. Zur
Oscar-Verleihung konnte Fritz Wepper jedoch nicht
anreisen. Er steckte gerade mitten in Dreharbeiten
für die Serie „Der Kommissar“. Kurz darauf stellte
man ihm eine Rolle am Broadway in Aussicht. Doch
auch da konnte er nicht einfach weg. „Als ich sagte,
dass ich noch Verpflichtungen in Deutschland habe,
hieß es: ,Okay, forget it, Fritz!’. Ich war damals Anfang 30. Das war sehr hart für mich. Aber meine
Verträge halte ich nun mal ein.“
Nach fünf Jahren neben Erich Ode († 72) in „Der
Kommissar“ startete 1974 die schon erwähnte
Krimi-Serie „Derrick“. 24 Jahre und 281 Folgen
lang spielten Fritz Wepper und Horst Tappert
(† 84) das Münchner Ermittler-Duo Harry Klein
und Stephan Derrick. „Trotz des Altersunterschieds
mochten wir uns sehr“, erzählt Fritz Wepper. „Bei
Horsts Beerdigung 2008 die Trauerrede zu halten,
war mir eine Ehre.“
Zurück zu Fritz Wepper und den Frauen. Im TV
piesackt er seit 14 Jahren als scheinheiliger Bürgermeister Wöller gleich ein ganzes Frauenklos-ter.
Laut Sender ist „Um Himmels Willen“ die erfolgreichste deutsche Hauptabendserie. Mit den beiden
Hauptdarstellerinnen – erst Jutta Speidel (62), seit
2009 Janina Hartwig (54) – ist Wepper eng befreundet.
rivat sorgte er mit seinen Frauengeschichten in den letzten Jahren immer wieder für
Schlagzeilen. Nach 36 Jahren Liebe und 30
Jahren Ehe begann Fritz Wepper 2009 ein Verhält-

P
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nis mit der 33 Jahre jüngeren Regisseurin Susanne
Kellermann. Ehefrau Angela (73) war tief gekränkt,
aber schließlich kannte sie ihren Fritz, der noch nie
ein Kind von Traurigkeit gewesen war. Doch als die
Geliebte ein Kind von ihm erwartet, wird die Sache
kompliziert. Angela Wepper lästert öffentlich über
„diese andere Frau“ und stellt klar: „Meine Vermutung ist, dass Fritz irgendwann zu mir zurückgekrochen kommt, alles andere hält er gar nicht
aus.“ Doch das Happy End lässt auf sich warten.
Zwischenzeitlich packt Angela Wepper ihre Koffer
und verlässt das gemeinsame Haus am Tegernsee.
„Es ist sehr schwierig für mich. Ich fühle mich wie
ein ausgelatschter Pantoffel.“ Anfang 2012 erblickt
Fritz Weppers zweite Tochter Filippa das Licht der
Welt. Kurz darauf trennen sich der Schauspieler
und Susanne Kellermann und er kehrt (mal wieder)
reumütig zurück zu seiner Angela.
u seiner großen Tochter Sophie (34), ebenfalls
Schauspielerin, ist das Verhältnis sehr innig.
14 Folgen lang standen die beiden gemeinsam für die Krimi-Reihe „Mord in bester Gesellschaft“ vor der Kamera. Und auch auf die kleine
Filippa, deren Geburt Fritz Wepper als großes Geschenk empfindet, ist er unheimlich stolz. „Viele sagen, sie sieht mir ähnlich“, sagt er lächelnd. Für klare Verhältnisse hat er inzwischen gesorgt. „Filippa
trägt seit letztem Jahr ganz offiziell meinen Namen
und ich teile mir das Sorgerecht mit ihrer Mutter.“
Gedanken ums Älterwerden macht sich Fritz Wepper selten. Das Knie macht ihm hin und wieder zu
schaffen, aber ansonsten fühlt sich der Schauspieler
absolut fit. Arbeiten möchte er am liebsten bis zum
Umfallen. Und das – da ist er sich sicher – wird dank
der guten Wepper-Gene noch einige Zeit dauern.
Text: Inken Bartels

Z
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Vater und Tochter. Sophie Wepper, die
ebenfalls Schauspielerin ist, beim Dreh zur
Serie »Mord in bester Gesellschaft«

Gesundheit|Wohlfühlen

Es ist erstaunlich, was unsere Füße alles leisten: So macht
jeder Mensch im Laufe seines Lebens etwa 50 Millionen
Schritte und legt dabei etwa 100.000 km zurück – so viel
wie 2 ½ Mal um den Globus. Doch leider schenken wir den
Füßen im Gegensatz zu anderen Körperregionen eher
weniger Aufmerksamkeit. Der Sommer ist eine gute
Gelegenheit, den Füßen etwas Gutes zu tun

Gut zu Fuß durch
den Sommer
Diabetes und FüSSe

Schöne FüSSe durch richtige Pflege
Wer gesunde Füße und beim Vornüberbeugen keine
Probleme hat, kann Hornhaut getrost selbst entfernen. Hierfür eignen sich Bimssteine oder Feilen aus
Keramik oder Glas. Wichtig ist, dass Sie nicht zu arg
rubbeln. Wenn es heiß wird, war es zu viel. Gut bewährt haben sich spezielle Fußfeilen, die auch eine
feine Seite haben.
Für das Kürzen
der Nägel sollten
Sie besser eine
Nagelzange statt
einer Schere verwenden. Fußnägel
immer gerade
schneiden. Wichtig: Eincremen
nicht vergessen.

Diabetiker und Menschen mit Fußproblemen, z.B.
eingewachsenen Nägeln, Hühneraugen, Fußpilz etc.,
sollten zur professionellen Fußpflege gehen. Aber
auch wer schlecht beweglich ist, braucht bei diesen Handgriffen fremde Hilfe. Es besteht sonst die
Gefahr, sich mit den Zangen und Feilen zu verletzen.
Schmerzhafte Risse oder Schrunden in der Hornhaut
sind beim Podologen ebenfalls in guten Händen.

Kompressionsstrümpfe
Wer Probleme mit den Venen hat, freut sich über
die entlastende Wirkung moderner Kompressionsstrümpfe. Bei Krampfadern können die Strümpfe vom
Arzt verschrieben werden.

Müde Beine
Am besten hilft möglichst viel Bewegung, ausreichend Trinken und eine aktive Lebensweise. Die
Durchblutung der Beine lässt sich mit einfachen
Gymnastikübungen aktivieren. Dazu braucht man
weder umfangreiches Sportequipment noch besonders viel Zeit. Schon ein paar einfache Übungen
können der Alltag venenfreundlicher gestalten.

Bilder djd (4) und shutterstock (1)

Diese Übungen machen die Venen fit und müde Beine munter!
Fahrradfahren
Auf den Rücken legen. Beine
anheben und Fahrradfahren in der
Luft. Dauer ca. 30 Sekunden. Beine
nacheinander abstellen, kurze
Pause. 2 x wiederholen

Beugen und strecken
Aufrecht hinsetzen. Ein
Bein strecken und Fuß
abwechselnd beugen
und strecken. Danach
Fußspitze nach innen und nach außen
schwenken.
2 x 10 Wiederholungen

Fuß-Wippe
Auf Zehenspitzen
stellen, langsam
auf Fußsohlen
abrollen, anschließend Vorfüße
anheben und danach Füße wieder
aufsetzen. 2 x 15
Wiederholungen
11
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Lebenslinien

Holzwolle in
der Schultüte

Unsere Eltern und Großeltern haben viel Wertvolles und Amüsantes von früher zu erzählen.
Aber meistens fragen wir sie viel zu selten oder verschieben solche Gespräche auf später –
bis es irgendwann zu spät ist. Dann bereuen wir es bitter. Also: Fragen wir einfach drauflos!
Unsere Autorin Hanna Roth hat ihre Mutter, die in den 1950er-/60er-Jahren auf einem Bauernhof im Münchner Süden aufgewachsen ist, nach ihren Kindheitserinnerungen gefragt…

Pferde zum Arbeiten natürlich, Schweine, Kühe
und Stiere. Die Stiere hat man ja zum Besamen
gebraucht, damit es wieder Kälber gibt. Da war
dann so ein Stand im Hofraum, wo man die Kuh
angehängt und den Stier zugeführt hat, damit er
sie bespringt. Das war auch gefährlich, und der
Stier hatte dann so einen Nasenring, mit dem
man ihn mit einer Stange im Griff hatte. Wenn
ein Stier zugeführt worden ist, dann mussten
wir Kinder drinbleiben, weil wir dieses sündige
Treiben nicht anschauen durften. Da wurden die
Vorhänge zugemacht, damit wir auch ja nicht
rausschauen. Obwohl wir ja schon lang wussten,
was da gespielt wird! (lacht)
Dann hatten wir noch Gänse, Truthennen, Gockel und Hennen, einen Hund und Katzen. Papas
größter Stolz war es, selber Fohlen zu haben.
Ganz schlimm war’s, als sich ein Fohlen in der
Nacht losgerissen hat und ganz viel Hafer aus
einem Futtersack rausgefressen hat. Es ist dann
ganz grauenvoll dran gestorben. Daran kann ich
12 PflegeHausmagazin

mich noch ganz gut erinnern: Wie der Viehwagen
kam und man das Fohlen auf den Wagen raufgezogen hat. Natürlich war’s auch schlimm für die
Stute, weil ihr ja das Fohlen gestorben war.

Wie ist die Milch verarbeitet worden?

Das Meiste wurde an den Milchhof geliefert.
Einmal pro Woche ist ein Teil zentrifugiert worden, das kann man sich ja heute überhaupt nicht
mehr vorstellen! Da hatte man eine Zentrifuge,
in die die Milch reinkam – und dann musste man
sie ganz lang rühren. So entstanden Rahm und
Butter, die bei den „feinen Herrschaften“, die sich
damals schon im Münchner Süden angesiedelt
hatten, sehr gefragt waren.

Wer war denn am meisten eingespannt
auf dem Hof?

Natürlich die Bäuerin, die Mama. Sie hat die
Kinder aufziehen müssen, sie hat melken müssen
– aber dafür gab’s dann auch noch die Magd und
den Knecht. Der Papa hat das Futter hergerichtet,
der ist rausgefahren und hat Gras gemäht, damit

Fotos: iStock, Topp Verlag (2), NGV-Verlag∞ pgm-verlag

Mama, euer Stall war ja ziemlich groß.
Wer hat denn da drin gewohnt?

Tochter un
d

Mut
ter

die Tiere im Stall
was zum Fressen
haben. Damals gab’s
ja nur „Bio-Futter“, da gab’s
noch kein Tiermehl oder Mais. Sehr viel
Arbeit hatten die Männer auch bei der Waldbewirtschaftung. Aber was eine Bäuerin damals zu
leisten hatte, das war schon enorm. Die Kinder,
das ganze Haus, die Wäsche, alle Arbeiten im Hof,
besonders für den täglichen Bedarf.

Hof hatten: Mehl, Eier, Milch, Gemüse und Fleisch.
Es gab zwei Lebensmittelgeschäfte im Dorf, da
haben wir dann zum Beispiel Reis oder Grieß gekauft. Wir konnten auch unsere Vorlieben haben.
Der eine wollte keine Zwiebeln, der andere nur
Mehlspeisen. Und Faschingskrapfen oder Hefezöpfe – kein Mensch bringt die so zam, wie es die
Mama konnte!

Was hat’s denn zum Essen gegeben?

Alle zwei Wochen war großer Waschtag. Da gab’s
einen großen Zuber und eine Schleuder – und
dann war man den ganzen Vormittag beschäftigt. Wie das gedampft hat! Damals gab’s ja noch
keine Taschentücher, da hatte jeder ein „Schneizdiache“, ein Stoff-Taschentuch, und die mussten
ja auch gewaschen werden. Da hat’s der Mama
richtig gegraust… sie hat die Taschentücher
in einem eigenen Bottich gewaschen und mit
einem riesengroßen Stecken umgerührt. Dann
haben wir endlich eine Waschmaschine gekriegt,
eine der ersten im Dorf. Mei, war das schön!

Verhungert ist man auf gar keinen Fall! Die
Mama hatte einen großen Gemüsegarten, und
das war alles jahreszeitlich eingeteilt. Da gab‘s
ja noch keinen Kühlschrank, man hat sogar Eier
konserviert. Wenn’s Kohlrabi gab, hat die Mama
Kohlrabisuppe gemacht, dann gab’s Kraut, gelbe
Rüben, sämtliche Kräuter, ein Frühbeet mit Salat.
Es wäre unvorstellbar gewesen, dass es im Winter
Tomaten gibt – oder Südfrüchte. Alle zwei Wochen ist ein Gärtner aus München durchgefahren
und der hat diese Sachen gehabt, Orangen oder
Bananen. Die Mama hat viel eingeweckt, weil wir
auch einen großen Obstgarten hatten. Im Keller
waren Holzregale voller Äpfel und Birnen, riesengroße Gläser Zwetschgen und Marmeladen – da
war von allem immer was da. Auch einen Räucherschrank gab es.

Das klingt wirklich nicht nach Hunger…

Wer auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, kann
nicht sagen, dass er mal gehungert hätte. Die
Mama hat mit den Sachen gekocht, die wir am

Wie hat man damals eigentlich
gewaschen?

Wo habt ihr denn Kleidung gekauft?

Die Mama hat ganz viel für uns gestrickt und genäht, außerdem gab es im Dorf Schneiderinnen
und Schneider. Für den Kirchgang am Sonntag
hatten wir natürlich Sonntagskleidung. Und z.B.
für Wintermäntel oder Erstkommunion-Kleider
ist man dann nach München gefahren. Da war
der Papa dabei, und dann ist nur gute Qualität
gekauft worden. Die Geschwister konnten das
dann noch auftragen.
PflegeHausmagazin 13
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Verbindest Du einen bestimmten Geschmack oder Geruch mit Deiner Kindheit?

Ja! Was ganz Wunderschönes, da denk ich immer
wieder dran: Wenn die Mama mit der Magd im
Hof die Daxn, also die Fichtenzweige, gehackt
hat. Da waren noch die Nadeln dran – und dieser
Harzgeruch, das war was Himmlisches!

Was habt ihr denn als Kinder so in der
Freizeit gemacht?

Tja, die Freizeit hat so ausgeschaut: Du bist von
der Schule heimgekommen und hast Dich sofort
umziehen müssen. Ich hab dann gleich spülen
und abtrocknen und kehren müssen. Und nach
den Hausaufgaben: arbeiten, das war selbstverständlich. Auf die kleinen Geschwister aufpassen,
auf die Tiere aufpassen, Beete herrichten, Holz
reintragen, in der Küche aufräumen. Auch die
anderen Kinder mussten ja daheim auf dem Hof
mithelfen. Das gab’s eigentlich nicht, dass sich
Kinder irgendwo am Nachmittag zum Spielen
getroffen haben.
Wenn wir mal frei hatten, haben wir mit den
Nachbarn im Garten Völkerball gespielt, sind Radl
gefahren, haben gelesen oder Mensch, ärgere
Dich nicht gespielt - und wir haben Instrumente
gelernt, das war der Mama ganz wichtig, Akkordeon, Blickflöte, Zither.

Du bist ja in der 50er-/60er-Jahren aufgewachsen – was war denn da spürbar
von der „Nachkriegszeit“?
Das waren in erster Linie die Heimatvertriebenen im Dorf. Die haben sich sehr gut integriert
und man hat sich gegenseitig sehr geschätzt.
Viele kamen ja selber von einem Bauernhof und
haben bei uns mitgeholfen. Und einmal hab ich
in einem wilden Gestrüpp im Dorf eine grüne
Gasmaske gefunden, die hab ich dann voller
Stolz heimgetragen. Den Papa hat das dann so
angeekelt, der hat die gleich weggeschmissen.

Er war ja lang im Krieg…

Als ich mit 6 Jahren ganz schlimm Lungenentzündung hatte, saß der Papa oft lang an meinem
Bett und hat mir seine Kriegserlebnisse erzählt. Er
hat ja sehr gut mit Pferdefuhrwerken umgehen
14 PflegeHausmagazin

können – und deshalb musste er oft in der Dunkelheit Kameraden vom Schlachtfeld aufsammeln und auf einem Wagen abtransportieren.
Tote und Verwundete. Wie er das geschildert hat,
da friert’s mich heute noch innerlich. Aber von
den Bäuerinnen in Russland hat er immer sehr
positiv erzählt – da haben die Soldaten auch mal
Brot gekriegt, wenn sie gemerkt haben, dass sie
ihnen nichts Böses wollen.

Erinnerst Du Dich eigentlich noch an
Deinen ersten Schultag?

Ganz genau! Ich weiß noch, was ich angehabt
hab – ein kurzärmeliges blaues Kleid mit weißen
Tupfen und einem Gürtelchen. Ein Zahn war mir
grad ausgefallen, das weiß ich auch noch. Meine
Schultüte vergess‘ ich auch nicht mehr: Die war
sowieso schon nicht so groß – und dann war sie
auch noch zu einem Drittel mit Holzwolle ausgestopft. Mei, hab ich mich da geärgert! Aber
es waren schon gute Kekse drin. Die Schultüte
und auch meine Adventskalender hab ich noch
mitgenommen, als ich geheiratet habe.

Wie war das denn früher mit zwei Klassen in einem Klassenzimmer?

Das war ganz diszipliniert, obwohl es große Klassen mit 40 bis 50 Kindern waren. Man hat schon
unterschiedlichen Stoff gelernt. Aber wenn die
einen was Neues durchgenommen haben, haben
die anderen in der Zeit schriftliche Sachen oder
Stillarbeit gemacht. Und da war dann auch Ruhe.

Früher war die Welt noch so schön ruhig und überschaubar…

…ja, und die Leute haben in ihrer Einfachheit
nicht schlechter gelebt. Mir ist es auch nie abgegangen, dass wir nicht weiß Gott wohin in
Urlaub gefahren sind. Der Mensch hat ja heute
auch nicht mehr Kapazitäten im Gehirn – dafür
aber kaum mehr Ruhe, obwohl wir solche Errungenschaften haben wie garantierten Urlaub oder
festgelegte Arbeitszeit. Früher hat der Mensch
eben nach der Sonntagsruhe und nach den Jahreszeiten gelebt, er hatte seinen festen Rahmen
und auch seine Ruhezeiten.
Hanna Roth

Heft 1 / 2016
Frühjahr / Sommer
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Vorwort
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
wir befinden uns nun bereits mitten in einem sehr
ereignisreichen Jahr - festlich wird es werden.
Ganze 6 unserer 19 Einrichtungen feiern in diesem
Jahr großes Jubiläum. Allen voran unser Wohnstift
Pater Weiß in Eggenfelden, das heuer 25 Jahre alt
wird. Gefolgt von unserem Wohnheim in Simbach,
das 20-jähriges Jubiläum feiert.
Also bleibt uns zu hoffen, dass uns ein strahlender,
angenehmer Sommer erwartet, damit wir zusammen
mit unseren Bewohnern, Angehörigen und
Mitarbeitern ausgiebig feiern können.
Was es sonst zu berichten gibt, können Sie auf den
nächsten Seiten nachlesen - ich wünsche Ihnen viel
Spaß beim Durchblättern.
Ihr Florian Pichlmayr
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

Neuigkeiten
Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme des ambulanten
Pflegedienstes Pichlmayr in Taufkirchen/Vils wird nun in
Odelzhausen der zweite Standort mit ambulantem Dienst
folgen. Der Start ist für Juni 2016 vorgesehen.
___
Auch stationär wird in diesem Jahr noch expandiert. In
Gilching wird 2016 die 20. Pichlmayr SeniorenEinrichtung eröffnet werden.
___
In diesem Jahr wird es erstmals in allen Einrichtungen
einen Tag der offenen Tür geben. Die genauen Termine
entnehmen Sie bitte der Homepage oder erfragen diese an
der Rezeption. Auch die Presse wird rechtzeitig darüber
informieren.
___
Wir feiern 600 Facebook-Fans und freuen uns über jeden
weiteren - www.facebook.com/pichlmayr
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MITARBEITER
In der Altenpflege ist alles möglich!

Heute möchten wir Ihnen zwei Mitarbeiterinnen
vorstellen, die beispielhaft für eine Karriere im
Unternehmen Pichlmayr stehen.
Von der Reinigungskraft zur
Einrichtungsleitung

Herta Widl, Senioren-Zentrum Massing

Von der Reinigungskraft zur
Wohnbereichsleitung
Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Herta Widl bereits
bei Pichlmayr und hat in dieser Zeit eine
beeindruckende Entwicklung von der
Reinigungskraft hin zur Wohnbereichsleitung
gemacht.
Herta Widl steht beispielhaft für viele weitere
Mitarbeiter, die die Chancen zur Fort- und
Weiterbildung bei Pichlmayr ergriffen haben und
mit ihrer Karriere zeigen, welche beruflichen
Möglichkeiten und Aufstiegschancen die
Altenpflege in Deutschland bietet.
Frau Widl begann im Juli 1995 als Reinigungskraft
im Wohnstift Pater Weiß in Eggenfelden und
wechselte im Oktober 1997 in das Wohnheim
Pichlmayr in Simbach bei Landau. Ein Jahr später
übernahm Frau Widl dort die Beschäftigung und
Alltagsbetreuung psychisch kranker Menschen und
begann dann im September 2000 eine 3-jährige
berufsbegleitende Ausbildung zur Altenpflegefachkraft, welche sie 2003 erfolgreich abgeschlossen
hat.
Im Februar 2005 übernahm Frau Widl dann die
Bereichsleitervertretung im Senioren-Zentrum
Massing und im April schließlich die
Wohnbereichsleitung.
Da Frau Widl nach dem Motto „Leben heißt
lebenslang lernen“ lebt, machte sie im Januar 2007
noch eine berufsbegleitende Weiterbildung zur
Gerontopsychiatrischen Fachkraft.
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Frau Scherer kam im März 2008 über die Firma Gebak als
Reinigungskraft ins Senioren-Zentrum Zolling. Dort
arbeitete sie dann noch im selben Jahr als Pflegehilfskraft und
begann im September 2009 ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft. Bereits im September 2012 übernahm sie dann die
Wohnbereichsleitung im Senioren-Zentrum Zolling.
2 Jahre später ging Frau Scherer als stellvertretende Pflegedienstleitung ins Senioren-Zentrum in Neufahrn. Ende 2015
übernahm sie die Stabsstelle als Pflegedienstleitung im
Senioren-Zentrum Aschheim.
Im Februar 2016 schließlich trat Frau Scherer ihre Position
als Einrichtungsleitung im Senioren-Zentrum Wartenberg
an.
Die Weiterbildungen zur Wohnbereichsleitung, dann zur
Pflegedienstleitung und schließlich zur Einrichtungsleitung
absolvierte Frau Scherer jeweils an der evangelischen
Pflegeakademie in München.

Ramona Scherer, Senioren-Zentrum Wartenberg

Frau Scherer über ihren Werdegang
„Hätte mir damals jemand gesagt ‚Irgendwann leitest du
eine Einrichtung‘ hätte ich kein Wort geglaubt. Nachdem
meine 4 Kinder bereits alle in die Schule gingen, wollte ich
einfach wieder arbeiten. Dass das alles so kommt, war alles
andere als geplant. Es war eine spannende Reise und ich bin
vielen wundervollen Menschen begegnet. Eine besondere
Person sagte einmal zu mir ‚bleib immer Du selbst, was
auch passiert!‘ Ich habe mir diesen Rat sehr zu Herzen
genommen.Vielen Dank an alle Wegbegleiter.“

Bewohner

25 Jahre Wohnstift Pater Weiß Eggenfelden

Alles fing damit an, dass Herr Franz Pichlmayr zusammen mit seinen Partnern
Helmut Schleich und Willy Haberl eine Altersresidenz auf dem ehemaligen
Rennbahngelände in Eggenfelden errichten wollte. 1991 wurde das Projekt
ASW (Aktives Seniorenwohnen) nach nur 19-monatiger Bauzeit Wirklichkeit.
Mit dem Wohnstift Pater Weiß entstand eines der modernsten Häuser für
aktives Wohnen im Alter in Deutschland. Neben großzügigen Appartements
konnte das Haus mit eigenem Hallenbad, gehobener Küche und einem eigenen
Café hohen Standard aufweisen.
So entstand vor 25 Jahren die erste von 19 Einrichtungen der Firmengruppe
Pichlmayr, was im Juli in Form einer bunten Festwoche gefeiert wird.

Frau Anna Schinke
Seit 1991 Bewohnerin im
Wohnstift Pater Weiß
Frau Schinke kam im September 1991
zu uns ins Wohnstift Pater Weiß damals zusammen mit ihrem geliebten
Hund Cindy. Die Laborantin hat ihr
Leben im Heim als sehr gesellige
Person in vollen Zügen genossen und war aktiv mitwirkend bei der
Planung von anstehenden Festen.
Als früher leidenschaftliche Tänzerin hat sie eine große Bindung zur
Musik und hat im großen Speisesaal der Einrichtung gerne und oft
Klavier gespielt.
In den ersten Jahren im Wohnstift war sie außerdem als Mesnerin tätig
und bereicherte dadurch die dort stattfindenden Gottesdienste.
Leider verstarb 6 Jahre nach ihrem Einzug im Jahr 1997 ihre Cindy und
die Gesundheit von Frau Schinke verschlechterte sich danach und sie
baute mehr und mehr ab.
Wir sind sehr froh darüber, dass wir Frau Schinke auch heute noch als
Urgestein des Wohnstifts an unserer Seite haben, und hoffen, dass wir
noch lange für Sie da sein dürfen.

Ehepaar Mittermeier
Bewohner im Wohnstift
Pater Weiß
Seit 70 Jahren verheiratet
Franziska und Karl Mittermeier leben
seit 2013 im Wohnstift Pater Weiß. In
diesem Jahr durften die beiden das
seltene Jubiläum der Gnadenhochzeit
feiern. 1945 lernten sich die beiden in
Deggendorf beim Tanzen kennen - „es
war Liebe auf den ersten Bilck“, so die
beiden Jubilare. Ein Jahr später, mit 21
Jahren, wurde geheiratet.
Nach der Hochzeit begann Herr
Mittermeier Elektrotechnik zu
studieren und wurde Ingenieur bei der
damaligen OBAG in Eggenfelden, wo
er später zum Leiter der Nebenstelle
wurde. Die Eheleute bauten sich ein
Haus und bekamen einen Sohn und
eine Tochter. Traurige Erinnerungen
verbinden die beiden mit dem Jahr
1985 - verstarb in diesem Jahr doch ihr
Sohn.
Noch heute brennt bei den beiden der
Funken der Liebe - so sagt Frau
Mittermeier zu ihrem Mann: „Ich
würde Dich gleich wieder nehmen!“
Dabei drücken sich beide liebevoll die
Hand. Ihr oberstes Gebot - dass man
sich jeden Tag neu mag. Zufrieden
lächeln sich die beiden an - wir wünschen Ihnen von Herzen alles Gute!
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News
Entbürokratisierung der
Pflegedokumentation

Die Firmengruppe Pichlmayr gehört zu
einem der ersten Unternehmen, das sein
Dokumentationssystem auf das
Strukturmodell umgestellt hat. Alle 19
Pichlmayr-Einrichtungen befinden sich
gerade in der Umstellung oder sind bereits
umgestellt und dokumentieren nun nur
noch nach SIS. Ein Zugewinn für
Bewohner und Mitarbeiter!
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Die Pflegedokumentation ist eine
wichtige Grundlage, um die Qualität
der Pflege sicherzustellen. Sie dient
der Kommunikation aller an der
Pflege Beteiligten – und bindet dabei
auch den Pflegebedürftigen selbst und
seine Angehörigen ein. Die
papier-gestützte Pflegedokumentation
wurde in den letzten Jahren immer
umfangreicher, umfasste 30
Formblätter je Bewohner – ein
Zeitaufwand, der bei der eigentlichen
Pflege fehlte. Die Initiative zur
Neuausrichtung der
Dokumentationspraxis durch die
Einführung des Strukturmodells ist
eine der bisher größten bundespolitischen Aktionen zur Entbürokratisierung der Pflege – ein Projekt des
Gesundheitsministeriums unter
Leitung von Frau Beikirch. Der bpa
kam hierzu erstmals im August 2013
auf die Firma Pichlmayr wegen einer
Teilnahme am Projekt zu. Das Team
der Qualitätsentwicklung Pichlmayr
ernannte Frau Lang aus dem
Senioren-Zentrum Taufkirchen/Vils
zur Projektverantwortlichen und im
Zeitraum von einem halben Jahr fanden drei Praxistreffen der Teilnehmer
in München statt. Aufgabe war es, in
diesem Zeitraum die neue reduzierte
Dokumentation an 10 Neuaufnahmen
anzuwenden, was sehr erfolgreich
verlief. 2015 wurden dann vom
Gesundheitsministerium Implementierungsstrategien entwickelt und
bundesweit Multiplikatoren geschult.
DAN stellte die entsprechende
Software, so dass Pichlmayr in
Taufkirchen/Vils im September
2015 mit der Schulung aller Pflegemitarbeiter und der Umstellung der
gesamten Dokumentation beginnen konnte. Dabei geht es nicht
nur um die Einführung eines neuen

Formulars in Form der Strukturierten
Informationssammlung (SIS), sondern
um eine umfassende Neuausrichtung
der bisherigen Dokumentationspraxis.
Das bedeutet:
- Entlastung und Motivation der
Mitarbeiter durch die Umstellung auf
eine Pflegedokumentation, die
fachlichen Kriterien standhält, aber
gleichzeitig übersichtlich, praxistauglich
und zeitschonend ist
- Mehr Zeit für die direkte Pflege und
Betreuung der hilfe- und pflegebedürftigen Menschen
- Beitrag zur betrieblichen Gesundheitsförderung, indem die Pflegedokumentation keinen zusätzlichen
Belastungsfaktor mehr im beruflichen
Alltag darstellt und die fachliche
Kompetenz Ihrer Pflegefachkräfte
gestärkt wird.
Um den Pflegemitarbeitern die
pflegerischen Leitlinien in möglichst
praktischer Form an die Hand geben
zu können, wurde der Pichlmayr
Pflegefächer entwickelt. Der
Pflegefächer fasst die oben genannten
Leitlinien sozusagen im Kitteltaschenformat zusammen, damit die Kollegen
sie jederzeit zum Nachlesen zur Hand
haben. Um sich einen schnellen
Überblick verschaffen zu können, sind
die Inhalte mittels eigens entwickelter
Symbole und einer Farbcodierung
strukturiert. Damit der Pflegefächer
die körperlich schwere Arbeit des
Mitarbeiters auch längere Zeit übersteht, wurde entsprechend dickeres
Papier verwendet, das abwischbar ist
und eine entsprechend starke Folie
als Deckblatt und Rückseite gibt den
nötigen Schutz. Um das Prinzip der
knappen, aber dennoch ausreichenden
Information im Qualitätsmanagement
weiterzuführen, ist als weitere
Entwicklung eine Version des Pflegefächers als App geplant.

Was sind die Aufgaben von
Senioren-Assistenten?

Kostenlos

Senioren-Assistenten betreuen ältere Menschen
in ihrem vertrauten Zuhause, helfen ihnen bei
der Pflege sozialer Kontakte und sind selbst
Gesprächspartner der älteren Menschen. Zu
ihren Aufgaben zählen • geistige und körperliche
Potenziale der Älteren wieder hervorholen durch
spezielle Übungen• Vorlesen und Freizeitgestaltung • biografisches Festhalten von Erinnerungen
und Gedächtnistraining • Hilfe bei Behördenangelegenheiten oder Schriftwechseln • Unterstützung beim Umgang mit
PC, Smartphone oder Tablet • Begleitung bei Pflichtterminen und privaten Aktivitäten • Beratung bei Wohnraumanpassung und Pflegethemen. Informationen unter: www.die-senioren-assistenten.de

Die Methode „Schattentage“ ist ein innovativer Ansatz, der Pflegekräften hilft, die
Bedürfnisse von pflegebedürftigen Menschen in der Pflegepraxis noch besser zu
erkennen. Dabei schlüpft eine Pflegekraft
für eine Zeitlang in die Rolle einer pflegebedürftigen Person. Oder sie begleitet einen
Pflegebedürftigen für einen Zeitraum als
„Schatten“, und beobachtet das Geschehen.
Der Dreh- und Angelpunkt der Methode
Schattentage ist der Perspektivenwechsel,
den die professionell Pflegenden während
der Schattentage vornehmen. So können sie
sich besser in die individuelle Situation des
Pflegebedürftigen versetzen und werden
aufmerksamer für dessen Bedürfnisse.

Gemeinsam profitieren
Auch Senioren-WGs, die von einem ambulanten Pflegedienst betreut werden, können
auf Leistungen der Pflegekasse setzen. Zur
Förderung der Gründung gibt es einmalig
einen Zuschuss von 2.500 Euro je Mitglied für
die altersgerechte Umgestaltung der Wohnung, maximal jedoch 10.000 Euro. Dieser
Betrag wird zusätzlich zu der Leistung für die
das Wohnumfeld verbessernden Maßnahmen
gezahlt. Leben wenigstens drei Pflege- oder
Betreuungsbedürftige in einer Wohngruppe,
hat jeder Anspruch auf einen Zuschlag von
205 Euro pro Monat. Weitere Informationen:
www.ikk-classic.de/pflege

PflegeRatgeber
»Alles, was Sie zur
Pflege und zum neuen
Pflegestärkungsgesetz
wissen müssen« heißt
der neue Ratgeber, den
das Bundesministerium für Gesundheit
kostenlos zur Verfügung stellt.
Ratgeber online erhältlich unter:
www.bundesgesundheitsministerium.de

Ehrenamt in der Pflege
Knapp 3 Prozent der Bevölkerung sind
ehrenamtlich in der Pflege tätig. Das ist natürlich im Vergleich zu anderen Bereichen
wie Sport oder Kinder- und Jugendarbeit
sehr wenig. Aktuell engagieren sich hauptsächlich ältere, weibliche Personen im Ruhestand. In ländlichen Regionen wird sich
mehr »gekümmert« als in Ballungszentren.
Bürgerschaftliches Engagement ist aber
ein wichtiger Pfeiler in der pflegerischen
Versorgung. Ziel
ist es daher, engagierte Bürgerinnen
und Bürger mehr
in vernetzte Versorgungsangebote
einzubinden und
durch Schulungen
zu qualifizieren.
Das betrifft sowohl Angebote auf kommunaler Ebene, wie etwa Betreuungsgruppen
für demenziell erkrankte Menschen, als
auch die Tätigkeit in Pflegestützpunkten.
Wer sich nicht fest binden möchte, aber
regelmäßig etwas Zeit übrig hat, kann sich
in umliegenden Seniorenheimen engagieren, zum Beispiel als Besuchsdienst. Ältere
Menschen freuen sich, wenn sie durch Besuch etwas Zuwendung und Abwechslung
erhalten. Nur Mut!

Fotos: djd (2); Bundesministerium für Gesundheit (1)

Was sind »Schattentage«?
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Sprechstunde

bei Dr. Marianne Koch
In diesem Sommer feiert sie ihren 85. Geburtstag. Kaum zu
glauben, so fit und jugendlich wie Marianne Koch wirkt. Im Gespräch mit dem PflegeHausmagazin gibt die berühmte Ärztin
wichtige Tipps, wie auch Sie im Alter jung bleiben

Viele Ältere erinnern sich noch gerne an
Filme mit Marianne Koch. In der deutschen Filmkomödie »Wenn wir alle Engel
wären« aus dem Jahr 1956 spielte sie an
der Seite von Hans Söhnker

Dackel sollte es auf Krankenschein geben ...
... meint Dr. Marianne Koch scherzhaft. Aber dahinter steckt tatsächlich die Erfahrung, die alle Hundebesitzer
machen: Man muss bei jedem Wetter mit ihnen raus. Dafür hat man ein liebenswertes Wesen an seiner Seite.

Foto: DTV-Verlag_privat; MDR/NDR/Studio Hamburg sowie ARD

Es gibt den berühmten Satz:
Älterwerden ist nichts für
Feiglinge! Stimmt das?
Es ist ein weitverbreitetes Phänomen – vor allem unter Frauen – das
Älterwerden als reines Unglück anzusehen. Dabei sollte man sich doch
nicht nur über seine Falten definieren, sondern über die Persönlichkeit,
zu der man in all den Jahren geworden ist. Natürlich müssen wir im
Alter mit körperlichen Beeinträchtigungen und Krankheiten rechnen.
Viele davon können wir allerdings
durch eine gesunde Lebensweise
verhindern oder wenigstens zeitlich
hinausschieben.
Inzwischen weiß man, dass
unsere Gene damit zu tun haben,
wie wir altern.
Das stimmt nur zum Teil. Schließlich
sind wir nicht Sklaven unserer Gene.
Aber man sollte rechtzeitig ein wenig Familienforschung betreiben.
Wenn nahe Verwandte an Diabetes erkrankt sind, dann haben wir
vielleicht auch ein gewisses Risiko
geerbt. Das bedeutet, dass wir uns
möglichst kein Übergewicht zulegen sollten und dass wir körperlich
aktiv bleiben müssen. Und sollten

Eltern oder Geschwister Herz-Kreislauf-Krankheiten, zum Beispiel einen
Herzinfarkt oder einen Schlaganfall, erlitten haben, dann heißt das:
Blutdruck und Blutfette regelmäßig
kontrollieren und entsprechend behandeln.
In Ihrem Buch „Körperintelligenz“
sprechen Sie über fünf Säulen der
Jugendlichkeit, die da sind: feste
Knochen, geschmeidige Gelenke,
kräftige Muskeln, elastische Blutgefäße und aktive Hirnzellen. Fangen wir mit den festen Knochen
an. Was können wir dafür tun?
Unser Skelett ist von Jugend an eine
Dauer-Baustelle. Das heißt, dass
ständig Knochenzellen abgebaut,
durch neue Zellen ersetzt und mit
Kalzium wieder gefestigt werden.
Wir brauchen also genügend Kalzium – etwa ein Gramm täglich – in
unserer Nahrung. Diese Menge erreicht man durch Milchprodukte, vor
allem Hartkäse und grüne Gemüse
wie Kohl oder Brokkoli. Nur wenn
durch die natürliche Ernährung diese
Kalziummengen nicht erreicht werden, kann man mit Kalziumtabletten
nachhelfen. Für die Aufnahme von
Kalzium in den Knochen muss auch

genügend Vitamin D vorhanden
sein. Dieses Vitamin bilden wir selbst
unter dem Einfluss von Tageslicht in
der Haut. Deshalb kann es sein, dass
wir in den dunklen Wintermonaten
einen Vitamin D-Mangel haben. Der
Hausarzt sollte das eventuell überprüfen und notfalls entsprechende
Medikamente verschreiben. Ganz
wichtig für die Knochenfestigkeit
ist körperliche Aktivität, also Sport
oder zumindest tägliches Spazierengehen. Ob man durch Osteoporose
gefährdet ist, kann man durch eine
Röntgen-Dexa-Aufnahme feststellen lassen.
Und für die Muskeln
und Gelenke?
Auch dabei spielt Bewegung
eine ganz wichtige Rolle. Wer seinen Körper nicht regelmäßig aktiv belastet, riskiert eine ständige
Abnahme seiner Muskelmasse
– und wird dadurch gebrechlich.
Wie stark man sich belasten sollte,
durch einfache Spaziergänge oder
doch etwas stärker durch Ausdaueroder leichtes Krafttraining, richtet
sich nach dem individuellen körperlichen Zustand. Ihr Arzt wird Sie beraten.
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Wie können wir unsere
Blutgefäße elastisch halten?
Die größten Feinde unserer Arterien sind ein zu hoher Blutdruck,
zu hohes Cholesterin im Blut und
Diabetes. Damit ist man gefährdet, einen Herzinfarkt oder einen
Schlaganfall zu bekommen. Fast jeder zweite Mensch leidet ab einem
Alter von ca. 55 Jahren an Bluthochdruck, das heißt, an Werten
über 140/90. Auf natürliche Weise
– Abbau von Übergewicht, leichtes
Ausdauertraining – lassen sich diese Werte verbessern. Meistens aber
helfen nur Medikamente. Das Gleiche gilt für die Normalisierung des
erhöhten Cholesterins und für eine
gute Diabetes-Einstellung.
Was können wir für
unsere grauen Zellen tun?
Auch da gilt: Beweglich bleiben!
Vor allem von dem Moment an,
an dem wir nicht mehr durch den
Beruf gefordert werden, sollten wir
uns interessanten neuen Dingen
zuwenden. Gehirnzellen lieben
es, Neues zu lernen, und bleiben
dadurch aktiv und wach. Dabei ist
es egal, ob wir ehrenamtliche Aufgaben übernehmen, Sprachkurse
belegen, mit Freunden verrei-

sen, einem Schachklub beitreten
oder regelmäßig Gedichte lernen.
Hauptsache: Die grauen Zellen
werden gefordert und wir behalten unsere soziale Kompetenz und
werden nicht einsam. Übrigens:
Auch für das Gedächtnis ist körperliche Aktivität außerordentlich
wichtig, weil dabei die Botenstoffe
im Gehirn gebildet werden, die wir
brauchen, um denken zu können.
Sagen Sie deshalb, es sollte Dackel auf Krankenschein geben?
Weil ein Hund einen dazu zwingt,
sich regelmäßig zu bewegen?
Das war natürlich ein Scherz.
Aber dahinter steckt tatsächlich die
Erfahrung, die alle Hundebesitzer
machen: Man muss bei jedem Wetter mit ihnen raus. Dafür hat man
ein liebenswertes Wesen an seiner
Seite.
Sie haben sich intensiv mit unserem wichtigsten Muskel, dem
Herz, beschäftigt. Was können
wir tun, damit es im Alter nicht
aus dem Takt gerät?
Das Wichtigste habe ich oben
schon gesagt: Kampf den HerzKreislauf-Krankheiten durch Normalisierung von Blutdruck und

Marianne Koch hautnah!

Marianne Koch, geboren am 19. August 1931,
Filmschauspielerin, Ärztin und Buchautorin. Sie
begann Anfang der 1950er Jahre ein Medizinstudium, unterbrach dieses wegen ihrer aufblühenden
Filmkarriere nach dem Physikum.
Bis 1970 spielte sie in rund 70 (auch internationalen) Filmen – unter anderem im Spionagethriller
„Das unsichtbare Netz“ und an der Seite von Clint
Eastwood in dem Italo-Western
„Für eine Handvoll Dollar“.
1973 nahm sie das Studium
wieder auf, 1976 machte sie ihr
Staatsexamen. Die Approbation
und Promotion folgten 1977/78.

Cholesterin und ein angemessenes
Bewegungsprogramm. Zusätzlich
nützt man dem Herz durch eine
gesunde Ernährung, also eine mit
viel Obst und Gemüse, nicht zu viel
Fleisch und tierische Fette, wenig
Zucker und zuckerhaltige Getränke
und nicht zu viel Alkohol. Und
selbstverständlich ein völliger Verzicht auf Nikotin.
Dazu regelmäßige Checks bei
einem Kardiologen, um schon
erste Störungen behandeln zum
können.
Wie halten Sie sich
fit und gesund?
Indem ich mich nach Möglichkeit
an die Ratschläge halte, die ich Ihnen gerade genannt habe. Zwei
Hunde habe ich übrigens auch.
Meine geistige Beweglichkeit wird
gefördert von der Tatsache, dass
ich jeden Samstag im Bayerischen
Rundfunk die Live-Sendung „Gesundheitsgespräch“ über jeweils
ein anderes Thema habe.
Um dabei auf dem neuesten medizinischen Stand zu sein, müssen
sich meine grauen Zellen ganz
schön anstrengen.
Interview geführt von Inken Bartel

Im Jahr 1985 ließ sich Marianne Koch als Internistin nieder und war bis 1997 in ihrer eigenen Praxis
tätig.
Zudem arbeitete sie als TV- und Radio-Moderatorin.
Marianne Koch lebt in Tutzing bei München und hat
zwei erwachsene Kinder.
Auch als Buchautorin ist Dr. Marianne Koch sehr
erfolgreich. Die Bücher »KörperDr. med. Marianne Koch
Intelligenz: Was Sie wissen sollten,
um
jung zu bleiben« und «Das HerzDas
HERZ-BUCH Buch: Wie wir unser Herz schützen
und gesund erhalten können« sind
erschienen im DTV-Verlag, Preis
jeweils 12,90 Euro.
Wie wir unser Herz
schützen und gesund
erhalten können

_

Paprika, milde und feurige Peperoni, Rosmarin
und Kapuzinerkresse
lassen sich selbst auf
einem kleinen Balkon
anbauen und ernten

(ca. 10 cm), darüber Blumenerde (ca. 15 cm) und darauf werden drei bis vier Saatkartoffeln
mit den Keimen nach oben in
die Erde gesetzt. Die Kartoffeln
mit Erde bedecken und immer
schön feucht halten. Sobald die
Kartoffeln keimen und die Blätter etwa zehn Zentimeter lang
sind, füllt man wieder Erde auf,
bis nur noch die Spitzen herausschauen. Wieder Saatkartoffeln
setzen und mit Erde auffüllen.

So schmeckt der Sommer
Blühendes Balkonien mitten in der Stadt. Kartoffeln
und Gurken statt Geranien, Erdbeeren, Tomaten und
Kräuter ersetzen die Fleißigen Lieschen

Die Klassiker des Urban Gardenings sind Tomaten und Kräuter,
aber auch Paprika und Erdbeeren
lassen sich gut in Blumenkästen
ziehen. Bei Obst können auf
Stämmchen gezogene Obstsorten
wie Johannis- oder Stachelbeeren eine reiche Ernte bescheren.
Wichtig sind Sonne, Wasser
und natürlich Dünger. Denn die
Nährstoffe sind in der relativ
geringen Menge Erde im Pflanzgefäß schnell erschöpft.

Kartoffelernte
auf Balkonien

Ja, das geht. Ein großer Sack anstelle eines Kübels als Pflanzgefäß. Als Erstes eine Schicht Kies

Die Mischung macht‘s

Eine schöne Idee – Themenekästen. Zum Beispiel »Entspannung
und gute Nacht«, einen Kasten
mit Lavendel, Basilikum, Johanniskraut oder Kamille bepflanzen. Oder der Erkältungs- und
Halswehkasten, in den gehören
Salbei, Thymian, Malve und der
Scheinsonnenhut. Oder eine
Kräuterkombi, die bei Bauchschmerzen hilft und krampflösend wirkt, bepflanzt mit
Fenchel, Beifuß, Kümmel und
Kamille. Die Kräuter können
Sie trocken und als Tee, Tinktur,
Badezusatz oder als Kräuterkissen genießen.

Eine ausgediente
Palette dient als
dekorative Stellage
für Kräuter
Kräuter wie Oregano,
Majoran, Rosmarin und Basilikum
gedeihen neben
Pflücksalat

Fotos: djd (2); privat (1)

A

uch auf einem kleinen Balkon findet sich Platz für ein
paar Kräutertöpfe. Wer möchte,
kann mehrere Kräutersorten
in einem Blumenkasten oder
größeren Kübel nebeneinander
pflanzen. Schnittlauch, Thymian,
Rosmarin, Zitronenmelisse und
Salbei zum Beispiel können problemlos gemeinsam eingepflanzt
werden. Ebenso gut passen Petersilie, Dill, Kresse, Majoran und
Kerbel zusammen.
Bei Pflanzkübeln oder Blumenkästen ist es vor allem wichtig,
dass im Gefäß keine Staunässe
entstehen kann. Regen oder
Gießwasser sollten immer die
Möglichkeit haben, abzulaufen.

Das geht so weiter, bis der Sack
voll ist und mehrere Schichten
Erdäpfel darin sind. Nach drei
Monaten kann geerntet werden.

Demenz

Was bedeuten

»

Wolfgang Schäuble
CDU, Bundesfinanzminister

Erinnerung kann persönlich
sein – oder kollektiv. Und
beides kann zugleich eine
historische Dimension haben
Die Statements der Politiker sind auszugsweise wiedergegeben. Unter www.erinnerung-demenz.de können Sie diese und
viele weitere Aussagen zum Thema nachlesen.

»

»

Menschen, die durch
Demenzerkrankung
ihr Gedächtnis und ihre
Erinnerungen verlieren,
sind praktisch ihrer
Wurzeln beraubt

»

Manuela Schwesig
SPD, Bundesministerin für
Familie, Senioren, Frauen
und Jugend

Erinnerungen?

Unser gesellschaftliches Gedächtnis ist ein ständig wachsender Schatz an Erinnerungen, zu dem
jeder einzelne Mensch mit seinen Erfahrungen und Erinnerungen beiträgt. Durch das zunehmende
Alter in der Bevölkerung steigt die Wahrscheinlichkeit, an Demenz zu erkranken, was die Bedrohung
der persönlichen Erinnerungen zur Folge hat. Um das Bewusstsein für einen aufgeklärten Umgang
mit Demenzkranken zu stärken, haben die Stiftung Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) und die
Fotokünstlerin Laurence Chaperon das Projekt „Erinnerungen“ entwickelt. Darin schildern
Politiker ihre Sicht über den Wert und die Bedeutung von Erinnerungen.

Fotos: Alle Bilder sind von der Fotokünstlerin Laurence Chaperon

Manuela Schwesig
Das erste Lächeln des eigenen Sohns, dieses Lied
auf der Geburtstagsparty oder das Erdbeereis in
der Eisdiele um die Ecke – schöne Erinnerungen
sind ein Lebenselixier, das uns immer wieder
Freude macht. Erinnerungen an Erfolge stärken
uns. Erinnerungen an Misserfolge können uns
schützen. Erst die Fähigkeit, sich erinnern zu können, versetzt uns in die Lage, die Gegenwart zu
beurteilen und in die Zukunft zu denken.
Wer wir sind, wie wir uns und andere in der Welt
wahrnehmen und bewerten, das macht unsere
Identität aus. Menschen, die durch Demenzerkrankungen ihr Gedächtnis und ihre Erinnerun-

gen verlieren, sind praktisch ihrer Wurzeln beraubt. Manchmal erkennen sie den Geschmack
des Erdbeereises noch, aber die Namen der
geliebten Enkel haben sie vergessen. Es liegt an
uns, ihnen Stütze und Halt zu sein, ihnen Identität und Würde zu bewahren.
Den größten Halt finden an Demenz erkrankte
Menschen in ihren Familien. Ehepartner, Töchter
und Söhne, Enkel, Nichten, Neffen und andere
Familienangehörige halten durch ihre Besuche
und ihre Fürsorge die Erinnerung an die Liebe,
das gegenseitige Vertrauen und die gegenseitige Unterstützung wach. Manchmal glaubt man
an einem Blitzen in den Augen oder in einem
Gemurmel zu erkennen, dass die demente Oma

»

Anton Hofreiter

Bündnis 90/Die Grünen, Vorsitzender der Grünen Bundestagsfraktion

Erinnern und erinnert
werden bedeutet für viele
Menschen zu leben

oder der demente Vater sich an etwas gemeinsam Erlebtes erinnern. Ob es tatsächlich so ist
oder wir nur einen Reflex gesehen haben, ist
vielleicht gar nicht so wichtig – solange auch wir
uns an das Gemeinsame erinnern.

Anton Hofreiter
Das Schöne, aber bisweilen Heimtückische ist,
dass Erinnerungen subjektiv sind. Sie prägen nicht
nur unser Bild von uns und der Welt. Sie werden
auch von uns in unsere persönliche Wirklichkeit
eingepasst wie kleine Puzzleteile. Erinnerungen
sind folglich keineswegs objektiv und unveränderbar, sondern immer im Fluss – auf der Suche, wie
sie bestmöglich ein großes zusammenhängendes
Bild ergeben, ohne dabei aus dem Rahmen zu
fallen. Unerfreuliche, beschwerliche Erinnerungen
verlieren an Kraft. Das macht das Leben leichter.
Mitunter tut es deshalb gut, seine Erinnerungen
untereinander auszutauschen. Doch eine verlorene Erinnerung kann auch einen großen Verlust
bedeuten. Denn erinnern und erinnert werden
bedeutet für viele Menschen zu leben. Für Familie
und Freunde ist das Lebendighalten von Erinne-

»

rungen ein wichtiger Teil der Pflege. Was für die
Identität jedes Menschen gilt, gilt auch für die
ganze Gesellschaft. Es ist wichtig, Erinnerungen
lebendig zu halten. Auch wenn es Kraft kostet. Das
Erinnern ist Teil unserer gesellschaftlichen Identität. Doch Diskriminierung und Krieg beispielsweise werden häufig verdrängt. Meist von Tätern,
im Selbstschutz manchmal auch von Opfern. In
Deutschland prägen diese Erinnerungen und verdrängte Erinnerungen die Persönlichkeiten ganzer
Generationen.

Ursula von der Leyen
Erinnerungen sind für uns etwas sehr Kostbares,
ein Schatz, den wir zeitlebens hüten. Erinnerungen an unsere Kindheit, die Familie, die Freunde,
alle beruflichen und privaten Höhen und Tiefen,
durch die wir über die Jahre gehen. Diese Eindrücke zu verlieren, erschien auch mir immer
als eines der größten Unglücke, die einem Menschen zustoßen können. Auch deswegen traf uns
vor bald zehn Jahren die Diagnose „Alzheimer“
für meinen Vater wie ein Schock. Dieser Mann,
der immer mit dem Kopf gearbeitet und Großes

»

Wolfgang Kubicki

Eines Tages
sagte mein Vater:
„Ich habe keinen
Alzheimer, mir geht
es gut. Das Einzige,
was ich nicht mehr
kann, sind die Namen der Tier und
der Orte“

»

»

FDP, stellv. Bundesvorsitzender der FDP

Es sind schwere
Momente, die mit
diesem Prozess
einhergehen, wenn
Menschen sich nicht
mehr an Augenblicke
oder Personen
ihres Lebens
erinnern können

»

Ursula von der Leyen
CDU, Bundesministerin
der Verteidigung

geleistet hatte, wird sein Erinnerungsvermögen
verlieren. Die Übergangsphase ist entsprechend
schmerzhaft gewesen. Eines Tages aber sagte
mein Vater : „Ich habe keinen Alzheimer, mir geht
es gut. Das Einzige, was ich nicht mehr kann, sind
die Namen der Tiere und der Orte.“ Inzwischen
ist sein Verständnis für das Wort „Alzheimer“
völlig verschwunden. Die Krankheit ist darüber
weggeglitten und hat ihm – zusammen mit
den meisten Erinnerungen an sein Leben – das
Entsetzen über die Krankheit genommen. Auch
der Schmerz über den frühen Tod meiner Mutter
ist gelindert. Er hatte sie über alles geliebt. Je
weiter der Alzheimer fortschritt, desto weniger
trauerte er. Heute muss ich sagen, er lebt im Jetzt
und ist in seiner kleinen Welt glücklich. Erinnerungen sind für ihn mehr Gefühle als konkrete
Begebenheiten aus dem Gedächtnis. Ich denke
heute: Ich wünsche mir nicht dasselbe Schicksal
– aber wichtiger, als die konkreten Erinnerungen
zu behalten ist, die Halt gebenden Beziehungen
zu anderen zu bewahren. (Anm. d. Red. : Ernst
Albrecht, Vater von Ursula von der Leyen, ist am
13.12.2014 verstorben)

Wolfgang Kubicki
Es gibt Erinnerungen – die starken, die langlebigen Schlüsselerinnerungen. Solche, die vor dem
inneren Auge noch so lebendig sind, als wären
sie soeben geschehen. Diese bewahren wir wie
kleine Kostbarkeiten, die unser Leben einfach
reicher und erfüllter machen.
Wenngleich Erinnerungen stets mit Gedanken
und Gefühlen an Vergangenes verbunden sind,
sind sie doch für die Gegenwart nicht selten
lehrreich und sehr unterhaltsam. Verschiedene
Anekdoten, Geschichten, kurzum Erinnerungen kreisen mitunter jahrzehntelang durch
Gesprächsrunden mit Freunden oder Familie.
Erinnerungen sind nicht starr, sondern flexibel.
Nuancen oder Facetten innerhalb der Erinnerungen dehnen und verändern sich über die Zeit.
Zahlreiche Erinnerungen bleiben so lebendig –
sie sind ein beständiger und lebendiger Teil von
uns selbst. Wenn sich nun aber das Sich-ErinnernKönnen verändert, verändert sich damit auch der
Mensch.
Mehr unter: www.erinnerung-demenz.de
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Sie haben
gut lachen!
Wissenschaftler
fanden heraus,
dass Menschen
mit gepflegten,
weißen Zähnen als
attraktiver, intelligenter und beliebter eingeschätzt
werden

Mundhygiene

Ein wichtiges Thema
auch im Alter
Chance haben.
Richtig Putzen: „Nach dem Essen
Zähneputzen“ – so hieß es lange. Inzwischen ist dieser Ratschlag überholt. Laut Zahnärzten reicht es, die
Zähne morgens und abends jeweils
drei Minuten zu reinigen. Wer öfter
und Gefäßen oder Rheuma. Inzwiputzt, kann den Zähnen sogar schaschen weiß man auch, dass die Paden, weil so der schützende Schmelz
rodontose-Bakterien die Aufnahme
abgetragen wird. Um den gesund zu
von Zucker in die Zellen hemmen
halten, ist es wichtig, nach dem Verund so zu Diabetes führen können.
zehr von säurehaltigen LebensmitDaher gilt:
teln oder Getränken mit dem Putzen
Auch Zahnprothemindestens eine halbe
sen müssen regelStunde zu warmäßig gereinigt
ten. So lange
werden, dadauert es
mit die Baknämlich,
der Deutschen haben
terien keine
bis der von

Bei kleinen Kindern sind die Eltern ständig hinterher:
Zähneputzen nicht vergessen! Das gilt natürlich auch
für Erwachsene. Die richtige Pflege verhindert nicht
nur Karies, sondern kann auch vor ernsthaften
Erkrankungen schützen

E

ine regelmäßige Mundhygiene verhindert, dass unsere
Zähne von Bakterien angegriffen werden und sich so Karies bildet. Außerdem beugt sie Parodontose vor, einer Zahnfleischentzündung,
die zum Verlust der Zähne führen
kann. Bleibt eine Zahnfleischentzündung unbehandelt, drohen durch die
sich im Körper ausbreitenden Bakterien schwerwiegende Folgeerkrankungen wie Schädigungen von Herz

80%

schon einmal Erfahrung
mit Karies gemacht

25%

der Deutschen leiden unter

sich an dem
der Säure aufgeMundgeruch
künstlichen Geweichte Schmelz
biss zwar nicht entwieder gehärtet ist.
wickeln, aber Belege aus
Auch zu starkes Schrubben
Essensresten und Bakterien lagern
schadet dem Schmelz. Eine zu rabisich auch hier ab, was neben Mundate Putztechnik kann außerdem das
geruch zu gefährlichen EntzündunZahnfleisch zurückschieben und die
gen führen kann. Um die „Dritten“
Zahnhälse freilegen. Bei manuellem
zu putzen, können Sie eine normale
Putzen empfehlen Experten, nur mit
Zahnbürste verwenden. Es gibt aber
leichtem Druck und mit einer mittelauch spezielle Prothesenbürsten, die
harten Bürste die Zähne zu säubern.
in der Regel effektiver sind. Zum
Warum unser Speichel so wichtig
Säubern benötigen Sie keine Zahnist: Er reinigt und härtet die Zähne,
paste. Die könnte durch ihre Inneutralisiert Säuren und hat eine
haltsstoffe sogar Schaden anrichten.
desinfizierende Wirkung. Zu wenig
Warmes Wasser mit oder ohne FlüsSpeichel tut also unseren Zähnen
sig-Seife ist ideal. Verwenden Sie
nicht gut und kann außerdem zu
eine Haftcreme, achten Sie bei jeder
Mundgeruch führen. Es gibt UrsaReinigung darauf, diese vollstänchen, wie z. B. die Einnahme bedig von den Kunstzähnen zu entstimmter Medikamente, durch die
fernen. Um hartnäckige Bakteder Speichelfluss gehemmt wird.
rien zu bekämpfen, können Sie
Menschen, die unter einem trodie Prothese auch regelmäßig
ckenen Mund leiden, sollten
in ein Wasserglas legen und
über den Tag verteilt mindeseine bestimmte Tablette hintens zwei Liter trinken. Durch
zugeben (z. B. Corega Tabs).
regelmäßiges Kauen regt man
Wichtig: Egal, ob echte oder
den Speichelfluss an. Als Zwi„dritte“ Zähne, einmal
schenmahlzeit eignen
im Jahr sollte der Zahnsich Rohkost und hin
Mundspülung von
arzt eine Kontrolle und
und wieder auch mal ein
Tebodont enthält weder
eine professionelle Reizuckerfreies Kaugummi.
Konservierungsmittel
nigung durchführen.
Reinigung von Zahnnoch Alkohol und ist für
Text: Inken Bartels
Diabetiker geeignet
prothesen: Karies kann

Fotos: tebodent PR_fotolia (1); tebodent PR (1) ; dwd (1)

Wer hat‘s erfunden?
Vor über 500 Jahren tauchte die Zahnbürste erstmals im Reich der Mitte auf.
Zunächst fand sie auch nur in China
breite Verwendung, ihr Siegeszug in
der Alten Welt sollte noch Jahrhunderte
auf sich warten lassen.
In Europa wird sie erstmals im Jahr
1649 erwähnt, doch setzte sich ihr
Gebrauch nur zögerlich durch. Noch

immer bevorzugten weite Teile der
Bevölkerung die Pflege der Zähne mit
Federkielen oder anderen Behelfsmitteln.
Erst im 18. und 19. Jahrhundert konnte
sich die Zahnbürste langsam etablieren
– bestückt wurde sie dabei bis weit ins
20. Jahrhundert meist mit Schweineborsten.
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Tipps
Sollte es aufgrund körperlicher
Einschränkungen schwerfallen, eine
Zahnbürste gut in der Hand zu halten, kann man den Griff verstärken,
z. B. indem man die Bürste in einen
Fahrradgriff steckt.
Zahnpasta mit Fluorid: Nichts
schützt unsere Zähne wirkungsvoller vor Karies als die Fluoridverbindungen in der Zahnpasta. Sie
unterstützen die Remineralisierung
des Zahnschmelzes und machen ihn
unempfindlicher gegen Säureattacken.
Reinigung der Zahnzwischenräume:
Bevor Sie den Mund ausspülen,

Zahnseide hilft, die Zahnzwischenräume
gründlich zu reinigen

Zahnseide verwenden. So gelangt
das Fluor der Zahnpasta auch in die
Zwischenräume. Zahnärzte raten
inzwischen zu den noch relativ
neuen Interdentalbürsten (gibt es
wie Zahnseide in Drogerien), um
schwer zugängliche Zahnzwischenräume von Speiseresten zu befreien.
Fragen Sie Ihren Zahnarzt, was besser zu Ihren Zähnen passt: Zahnseide oder Bürstchen.

Interdentalbürstchen gibt es in vielen
Größen, von dünn bis dick, und sie sind die
perfekte Ergänzung zur Zahnbürste
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Mitmachen und gewinnen!

Gewinnen Sie
eines dieser
drei Bücher

Senden Sie das Lösungswort an: pgm-Verlag, Hofangerstraße 153, 81735 München, oder per Mail an:
redaktion@pgm-verlag.de (Absender nicht vergessen). Das Los entscheidet, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung. Einsendeschluss
ist der 3. November 2016 (Datum des Poststempels). Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
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Für Menschen, die zu Hause leben
wollen, im Alltag und bei der Pflege
jedoch Unterstützung brauchen
Ambulante Pflege in Odelzhausen
Ziel der ambulanten Pflege ist es, Menschen so
lange wie möglich in der gewohnten häuslichen
Umgebung pflegerisch zu versorgen. Bei vielen
Erkrankungsarten wie zum Beispiel bei dementiellen Veränderungen, kann der Krankheitsverlauf
dadurch positiv beeinflusst werden.

Beratung und
Information

Pflegekontrolle
und -beratung

Grundpflege

Behandlungspflege

Zusatzleistungen

Hausnotruf

Essen auf Rädern

Bevorzugtes
Belegungsrecht

in einer unserer vollstationären
Pflegeeinrichtungen

Individuelle Betreuung bei Pichlmayr
Wir helfen Ihnen überall dort, wo Sie Hilfe und
Unterstützung benötigen – kompetent und zuverlässig. Unsere Aufgabe ist es, Ihnen den Alltag zu
erleichtern, damit Sie so lange wie möglich in der
eigenen Wohnung oder im eigenen Haus sicher
und gut versorgt leben können.
Entlastung für Angehörige
Mit unserer Hilfe ist es zudem pflegenden Angehörigen auch mal möglich, durchzuatmen und
wieder ein wenig Zeit für sich selbst zu haben. So
können Sie verantwortungsvolle Pflege auch über
einen längeren Zeitraum leisten.

Ambulante
Pflege
Odelzhausen
Bei Fragen rund um die Ambulante Pflege stehen wir
Ihnen in Odelzhausen täglich von 10 bis 16 Uhr unter der
Rufnummer 0 81 34 / 55 33 511 zur Verfügung.
Ambulante Pflege Odelzhausen
Marktstr. 4 · 85235 Odelzhausen
Telefon 0 81 34 / 55 33 511 · Fax 0 81 34 / 55 33 512
ambulant.odelzhausen@pichlmayr.de
www.pichlmayr.de/app

Für unseren ambulanten Dienst in Odelzhausen suchen wir ab sofort

Ambulante Pflege

Ihre Bewerbungsunterlagen
senden Sie bitte an
Ambulante Pflege Pichlmayr
z.Hd. Herrn Peter Haile
Landshuter Str. 25
84307 Eggenfelden
oder an
bewerbung@pichlmayr.de

Examinierte Pflegefachkräfte (m/w)
Pflegehelfer/innen (m/w)
in Voll- und Teilzeit oder 450.- EUR Basis
Das bieten wir Ihnen:
»

eine dem Anforderungsprofil entsprechende und leistungsgerechte Vergütung

»

Funktionszulagen, Weihnachtsgeld sowie Leistungsprämie

»

ein ansprechendes sowie praktisches Arbeitsumfeld

»

flexible Arbeitszeiten und Arbeitszeitmodelle, welche wir auch gerne mit Ihnen abstimmen

»

einen sicheren Arbeitsplatz

»

finanzielle Unterstützung bei Aus- und Weiterbildung

»

ein freundliches und familiäres Arbeitsumfeld

»

Teilnahme am Mitarbeiter-Vorteilsprogramm
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Landshut

in Ober- und
Niederbayern

www.pichlmayr.de

