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Wir suchen Mitarbeiter

Für unser neues Senioren-Zentrum in 
Gilching suchen wir motivie� e 
Mitarbeiter/innen als

 Ÿ Pflegedienstleitung (m/w), 
 Ÿ exam. Pflegefachkrä� e (m/w), 
 Ÿ gerontopsychiatrische Pflegefach-

krä� e (m/w), 
 Ÿ Pflegehelfer (m/w), 
 Ÿ Ergotherapeuten (m/w), 
 Ÿ Servicekrä� e (m/w) 
 Ÿ in Vollzeit oder Teilzeit.

Das Senioren-Zentrum

 Ÿ 73 vollstationäre Pflegeplätze
 Ÿ 67 Einzelzimmer,  3 Doppelzimmer
 Ÿ gerontopsychiatrische Abteilung im 

Erdgeschoß

Können wir Sie für diese 
Herausforderung begeistern? 

Dann freuen wir uns darauf, Sie kennen 
zu lernen! Ihre aussagekrä� igen Bewer-
bungsunterlagen senden Sie bi� e per 
E-Mail an bewerbung@pichlmayr.de oder 
an:

Pichlmayr Wohn und Pflegeheime 
Landshuter Str. 25 
84307 Eggenfelden
Telefon 0 87 21 / 50 68-0
Fax 0 87 21 / 50 68-2110
www.pichlmayr.de

Wir bieten unseren Angestellten 

individuelle individuelle individuelle 
FörderungFörderungFörderung und  und  und 

WeiterbildungenWeiterbildungenWeiterbildungen

sehr gute sehr gute sehr gute Aufstiegs-Aufstiegs-Aufstiegs-
möglichkeitenmöglichkeitenmöglichkeiten an  an  an 

20 Stando� en20 Stando� en20 Stando� en

flexibleflexibleflexible Arbeitszeiten  Arbeitszeiten  Arbeitszeiten 
und Arbeitszeitmodelleund Arbeitszeitmodelleund Arbeitszeitmodelle

moderne Häuser mit moderne Häuser mit moderne Häuser mit 
einer einer einer modernen modernen modernen 

Aussta� ungAussta� ungAussta� ung

eigenständiges eigenständiges eigenständiges 
ArbeitenArbeitenArbeiten mit hoher  mit hoher  mit hoher 

Verantwo� ungVerantwo� ungVerantwo� ung

ein ein ein gutes Arbeitsklimagutes Arbeitsklimagutes Arbeitsklima
und und und flache Hierarchienflache Hierarchienflache Hierarchien

betriebsärztliche betriebsärztliche betriebsärztliche 
BetreuungBetreuungBetreuung

PICHLMAYR
BENEFITS
Mit dem neuen Pichlmayr Benefit-Portal fin-
den Sie eine übersichtliche Darstellung aller 
Ihrer finanziellen Vorteile als Mitarbeiter 
bei uns. Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten, von 
Altersvorsorge und vermögenswirksamen 
Leistungen über satte Rabatte für viele Mar-
ken in unserem neuen Online-Einkaufsportal 
bis hin zu Umfragen, Neuigkeiten, Weiter-
bildungen und vieles mehr. 
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung bei unse-
rem Benefitportal. Wenn Sie Fragen haben, ist 
unsere Zentrale unter 0800/5068000 oder 
per info@pichlmayr.de gerne für Sie da.

Viel Freude mit unserem neuen Produkt.
Ihre Familie Pichlmayr

Benefitportal bei

Vorteile für Mitarbeiter
Pichlmayr
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Wir suchen Mitarbeiter

Für unser neues Senioren-Zentrum in 
Gilching suchen wir motivie� e 
Mitarbeiter/innen als

 Ÿ Pflegedienstleitung (m/w), 
 Ÿ exam. Pflegefachkrä� e (m/w), 
 Ÿ gerontopsychiatrische Pflegefach-

krä� e (m/w), 
 Ÿ Pflegehelfer (m/w), 
 Ÿ Ergotherapeuten (m/w), 
 Ÿ Servicekrä� e (m/w) 
 Ÿ in Vollzeit oder Teilzeit.

Das Senioren-Zentrum

 Ÿ 73 vollstationäre Pflegeplätze
 Ÿ 67 Einzelzimmer,  3 Doppelzimmer
 Ÿ gerontopsychiatrische Abteilung im 

Erdgeschoß

Können wir Sie für diese 
Herausforderung begeistern? 

Dann freuen wir uns darauf, Sie kennen 
zu lernen! Ihre aussagekrä� igen Bewer-
bungsunterlagen senden Sie bi� e per 
E-Mail an bewerbung@pichlmayr.de oder 
an:

Pichlmayr Wohn und Pflegeheime 
Landshuter Str. 25 
84307 Eggenfelden
Telefon 0 87 21 / 50 68-0
Fax 0 87 21 / 50 68-2110
www.pichlmayr.de

Wir bieten unseren Angestellten 
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FörderungFörderungFörderung und  und  und 

WeiterbildungenWeiterbildungenWeiterbildungen

sehr gute sehr gute sehr gute Aufstiegs-Aufstiegs-Aufstiegs-
möglichkeitenmöglichkeitenmöglichkeiten an  an  an 
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einer einer einer modernen modernen modernen 

Aussta� ungAussta� ungAussta� ung

eigenständiges eigenständiges eigenständiges 
ArbeitenArbeitenArbeiten mit hoher  mit hoher  mit hoher 

Verantwo� ungVerantwo� ungVerantwo� ung

ein ein ein gutes Arbeitsklimagutes Arbeitsklimagutes Arbeitsklima
und und und flache Hierarchienflache Hierarchienflache Hierarchien

betriebsärztliche betriebsärztliche betriebsärztliche 
BetreuungBetreuungBetreuung

PICHLMAYR
BENEFITS
Mit dem neuen Pichlmayr Benefit-Portal fin-
den Sie eine übersichtliche Darstellung aller 
Ihrer finanziellen Vorteile als Mitarbeiter 
bei uns. Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten, von 
Altersvorsorge und vermögenswirksamen 
Leistungen über satte Rabatte für viele Mar-
ken in unserem neuen Online-Einkaufsportal 
bis hin zu Umfragen, Neuigkeiten, Weiter-
bildungen und vieles mehr. 
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung bei unse-
rem Benefitportal. Wenn Sie Fragen haben, ist 
unsere Zentrale unter 0800/5068000 oder 
per info@pichlmayr.de gerne für Sie da.

Viel Freude mit unserem neuen Produkt.
Ihre Familie Pichlmayr

Benefitportal bei

Vorteile für Mitarbeiter
Pichlmayr
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20 Wasserspiele
Sommertrend: Miniteich 
für Balkon und Terrasse

Genussvoller Sommer 
So kommen Sie gut durch 
die heißen Wochen

29
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Kuscheln mit den winzigen 

Küken, zärtlich die Nase ins flaumige 

Gefieder drücken und schnuppern. Vorsichtig 

halten beide die zarten und flauschigen 

Küken in ihren Händen. Ein Glücksmo-

ment, den Oma und Julia genießen.

Somm e rg l ü ck
mENscHEN|begegnungen
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Ach du dickes EI

NATüRLIcH gEsUNd

Eier enthalten Mineralstoffe wie 
Zink, Eisen, Kalium, Kalzium 
und Selen. Eisen spielt 
eine wichtige Rolle bei der 
Sauerstoffversorgung des 
Körpers. Zinkmangel führt z.B. zu Haarausfall und 
schlechter Wundheilung. Selen trägt zur normalen 
Funktion der Schilddrüse bei und Kalium ist wichtig für 
die körpereigene Regulierung des Wasserhaushaltes. 
Kalzium festigt Zähne und Knochen. Alle diese Nähr- 
und Mineralstoffe sind mehr im Eigelb enthalten. Das 
Eiweiß wiederum stärkt die Muskeln und das ist im Al-
ter besonders wichtig. Ohne Eiweiß läuft nämlich nichts. 
Proteine sind Teil des Immunsystems und halten den 
Stoffwechsel in Gang. Lange galt das Ei als gefährliche 
Cholesterinbombe. Aber Studien haben nachgewiesen, 
dass ein oder zwei Eier pro Tag den Cholesterinspiegel 
nicht erhöhen.

Im Vergleich zu anderen Früchten liefert die 
Banane die meisten Kohlenhydrate und macht 
deshalb richtig satt. Dazu tragen auch die 
Ballaststoffe in den krummen Früchten bei. Sie 
sorgen dafür, dass die Kohlenhydrate ins Blut 
gehen und der Pegel des zuckerverarbeitenden 
Hormons Insulin nicht zu schnell in die Höhe 
schießt. Doch unter der gelben Schale steckt 
noch mehr: Schon eine einzige Banane liefert 
ein Sechstel des täglichen Bedarfs an Magnesi-
um. Er ist am Eiweiß-, Fett- und Kohlenhydrat-
Stoffwechsel beteiligt und wird zum Aufbau von 
Muskel-, Nerven- und Knochenzellen benötigt. 
Ihre Nährstoffe Magnesium, Kalium und Vitamin 
B6 stärken das Nervensystem. Zudem steckt in 
Bananen die Aminosäure Tryptophan, die unser 
Körper zum Wohlfühlhormon Serotonin umwan-
deln kann. Wer gestresst ist, braucht mehr Ma-
gnesium als normal. Weitere Stresskiller, die in 
jeder Banane stecken, sind Kalium und Vitamin 
B6, das beruhigend wirkt. Die Banane ist das am 
zweithäufigsten verzehrte Obst, statistisch gese-
hen isst jeder Deutsche 14 Bananen im Jahr.

Aus der Waldapotheke

Nahrung 
für die Nerven

Fühlen Sie sich kraftlos und schwach? Dann 
kann ein Latschenkiefer-Massage-Fluid (z.B. 
Allgäuer Latschenkiefer) die Durchblutung 
der Muskulatur ankurbeln und auf Vorder-
mann bringen.  So fühlen  Sie sich schnell 

wieder fit. Viele kennen auch die Anwendung 
als Kiefernöl, das über die Atemwege wirkt. 
So sorgt es für freie Bronchien. Eine Handvoll 

Badesalz von der Latschenkiefer ins Bade-
wasser sorgt für wohltuende Wärme und für 

jede Menge Entspannung.

Die Kiefer regt an
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Heilpflanze 2017

Gänseblümchen
Das ätherische Öl 

des Gänsemblümchens 
hemmt Entzündungen und 

beseitigt Unreinheiten.

6 PflegeHausmagazin



85% der über 60-Jährigen ha-

ben einen Hörverlust. Schon 

bei Jugendlichen bis 20 Jahren 

weisen 12% leichte bis erheb-

liche  Hörminderungen auf, bei 

den 21- bis 40-Jährigen sind es 

bereits 26 %. In der Gruppe der 

41- bis 60-Jährigen haben mit 

58 % sogar mehr als die Hälfte 

der Teilnehmer eine Hörschwä-

che. In der Altersgruppe über 

60 Jahre hören noch 15 % gut, 

32 % weisen eine leichte, 35 
% eine mittlere und 18 % eine 

erhebliche Hörminderung auf. 

Auffallend ist in dieser Alters-

gruppe der enorme Hörunter-

schied zwischen Frauen und 

Männern. Gut hören noch 17 
% der Frauen aber nur noch  

11 %  der Männern.

Zahlen bitte!
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  NATüRLIcH gEsUNd

Löwenzahn hilft Magen und Darm

Tomatensaft, 
gut für die Gesundheit

Die Kiefer regt an
Schon der Volksmund wusste: »Was bitter im Mund, ist dem Magen 

gesund.« Gemeint sind damit Speisen, die reich an Bitterstoffen sind. 

Sie unterstützen den Gallefluss und damit den Nahrungsabbau in Magen 

und Darm. Pflanzen wie Löwenzahn, Wermut und Artischocke enthalten 

reichlich Bitterstoffe. Sie sind daher oft Bestandteil von Aperitifs, Gewürz-

mischungen oder naturheilkundlichen Arzneien für Magen und Darm. Mit 

ihrer tonisierenden Wirkung harmonisieren sie das Verdauungssystem 

und wirken Verdauungsschwäche, Magendruck sowie Übelkeit entgegen. 

Sie tragen wesentlich zur Verbesserung unseres Wohlbefindens bei und 

entlasten den Organismus. Löwenzahn lässt sich in der Küche ähnlich 

wie Chicoree verwenden. Nicht ganz so bitter schmecken zarte junge 

Löwenzahnblätter. Eine natürlich-sanfte Unterstützung bieten »WALA 

Gentiana Magen Globuli velati«, sie enthalten Bitterstoffe aus Gelbem En-

zian, Wermut, Löwenzahn und potenzierter Brechnuss. Da sie alkoholfrei 

sind, eignen sie sich auch für Säuglinge, Kinder und Schwangere. 

Der sämige Trank ist extrem kalorienarm und sättigend. 
Wer abnehmen möchte, sollte vor dem Mittag- und 
Abendessen ein großes Glas Tomatensaft trinken. Aber 
im Tomatensaft steckt noch mehr: Er ist reich an blut-
drucksenkendem Kalium und Vitaminen. Das macht 
den roten Saft zu einem vitalen Schlankdrink, der aus 
ernährungsphysiologischen Gründen zu den besonders 
gesundheitsförderlichen Getränken gehört. Mehr To-
matensaft bedeutet mehr Gesundheit! Der Gemüsesaft 
enthält den zur Gruppe der sekundären Pflanzenstoffe 
gehörenden Farbstoff Lycopin, der in wissenschaftlichen 
Studien krebsvorbeugende Effekte zeigt. Wer sich optimal 
mit antioxidativ wirkenden Substanzen versorgen möchte, 
sollte regelmäßig Tomatensaft trinken. Besonders lecker 
ist nicht zu kalter Tomatensaft mit einem Spritzer Limet-
tensaft und Tabasco, einer Prise Meersalz, wenig grob 
gemahlenem Pfeffer und einem Teelöffel Schnittlauchröll-
chen. Übrigens ist der Tomatensaft 
ein hervorragender Katerkiller. 
Wer am Vorabend zu tief 
in die Schnapsflasche 
geschaut hat, kann mit 
dem Gemüsetrank sei-
nen Elektrolyte-Haus-
halt wieder auffüllen.

7PflegeHausmagazin



Sein Alter hat man ihm noch 
nie angesehen. Als er fürs 
ZDF die Hauptrolle in der 

Serie „Der Bastian“ spielte, war 
er fast 40. Den liebenswerten 
Luftikus und ewigen Studen-
ten hat man dem schlaksigen 
Blonden mit dem jungenhaften 
Charme trotzdem locker abge-
nommen. Körbeweise bekam er 
damals Liebesbriefe.
Auch heute, mit 81, wirkt 
Horst Janson jünger, als 
er ist. Er ist schlank, fast 
hager, aber voller Kraft. 
Seine Augen strahlen 
in der Farbe des Mee-
res. Genauso wie Ernest 
Hemingway einst den 
Fischer beschrieb in sei-
ner Erzählung „Der alte 
Mann und das Meer“. 
Da verwundert es we-
nig, dass Horst Janson als 
Idealbesetzung des alten 
Fischers gilt. Gerade war 
er mit dem Stück wieder 
auf Tournee, mit dem er 
seit Jahren riesige Erfolge feiert. 
„Mich fasziniert der Text“, sagt 
Horst Janson. „Hemingway er-
zählt von der Erfüllung eines 
Traums. Der Mann fängt einen 
großen Fisch, versucht ihn nach 
Hause zu bringen, aber die Haie 
nehmen ihm alles weg. Trotz-
dem steht am Ende die Bot-
schaft: Niemals aufgeben!“

Das ist auch Jansons Lebens-
motto. Es gab eine Zeit, da stand 
ihm nach eigenen Angaben das 
Wasser nicht mehr bis zum Hals, 
sondern schon fast bis zur Na-
senspitze. Wie so viele Schau-
spielkollegen hatte er sich zu 
Immobiliengeschäften im Osten 
hinreißen lassen, die allerdings 
nichts als Schulden einbrach-

ten. Bei Horst Janson soll es sich 
am Ende um ein Soll von über 
600.000 Euro gehandelt haben. 
Damals hieß es, der beliebte 
Schauspieler habe einen Antrag 
auf Insolvenz abgelehnt, weil 
ihm das Geld fehle, um das Ver-
fahren zu bezahlen. Sein Haus 
in München-Grünwald soll kurz 
vor der Versteigung gestanden 

haben, bis Freunde und Fans 
Geld sammelten und der Fami-
lie aus der finanziellen Misere 
halfen. Horst Janson arbeitete 
wacker weiter, denkt auch heute, 
sechs Jahre nach den Schlagzei-
len, nicht ans Aufhören. „Dazu 
ist mein Beruf einfach zu interes-
sant. Ich gebe die Arbeit erst auf, 
wenn ich nicht mehr kann.“

Gleich zu Beginn seiner Kar-
riere spielte er in internati-
onalen Kino-Produktionen. 
In „Steiner – Das eiserne 
Kreuz“ war er an der Sei-
te von Richard Burton und 
Robert Mitchum dabei, mit 
Charles Bronson und Tony 
Curtis in „Zwei Kerle aus 
Granit“ zu sehen und mit 
Peter O’Toole in „Das Wie-
genlied der Verdammten“. 
Trotzdem blieb Horst Janson 
seiner Heimat treu, verzau-
berte zusammen mit Heidi 
Brühl in den „Immenhof“-
Filmen sein meist weibli-
ches Publikum. Statt nach 

Hollywood ging’s dann in die 
„Sesamstraße“. Dort spielte er 
sich in den 80ern als der immer 
gut gelaunte Horst in die Her-
zen einer ganzen Kinder-Gene-
ration. Zusammen mit Samson 
und Tiffy erklärte er den jungen 
Zuschauern die Welt. 
In dieser Zeit wurden auch seine 
Töchter Sarah-Jane und Laura-

Horst Janson (81) hat in seinem Leben viele unterschiedliche Rollen gespielt –  
sogar mit Hollywood-Stars stand er vor der Kamera. Auch privat war es hin 

und wieder turbulent. Aber aufgeben? Niemals!  

»Ich denke nicht ans 
Aufhören, dazu ist 

mein Beruf einfach zu 
interessant. Ich gebe die 
Arbeit erst auf, wenn 
ich nicht mehr kann.«

BastianDer ewigemENscHEN|begegnungen

8 PflegeHausmagazin
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HoRSt JANSoN (81)

Aufgeben ist nicht 
seine Sache: Es gab eine 
Zeit, da stand ihm nach 
eigenen Angaben das 

Wasser bis zur 
Nasenspitze.

  mENscHEN|begegnungen
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mENscHEN|begegnungen

Marie geboren. In den letz-
ten Jahren machte Laura, 
die Jüngere der beiden, im-
mer wieder Schlagzeilen, 
weil sie an schwerer Ma-
gersucht litt. Inzwischen 
geht es ihr Gott sein Dank 
besser. Sie ist Schauspiele-
rin, genau wie Sarah, und 
macht außerdem gerade 
eine Ausbildung zur Ex-
pertin für ganzheitliches 
Fitness-Training. Danach 
möchte sie sich zur Ge-
sundheits-Pädagogin und Er-
nährungsberaterin ausbilden 
lassen. „Durch meine eigene 
Krankheit kann ich Blockaden 
gut nachempfinden und Men-
schen in ähnlichen Situationen 
eine einfühlsame Schulter bie-
ten“, sagt Laura. „Ich habe sehr 
lange gekämpft und gelernt, 
mich von der Krankheit nicht 
beherrschen zu lassen.“ 
Zurück zum Papa, der viel Kraft 
und Zufriedenheit aus der Fa-
milie schöpft. Mit Ehefrau Hel-
la (66) ist er seit über 35 Jahren 

glücklich. Davor war er drei 
Jahre mit Kollegin Monika Lun-
di (74) verheiratet. Die beiden 
Schauspieler sangen während 
ihrer Kurz-Ehe gemeinsam den 
Schlager „Wir wollen es haben“, 
der allerdings kein großer Er-
folg wurde. 
Bleibt zum Schluss noch die Fra-
ge, was denn nun das Geheim-
nis von Horst Janson schein-
bar ewiger Jugendlichkeit ist? 
„Also, ein Jungbrunnen steht 
nicht in meinem Garten“, sagt 
er lachend und seine Augen 
blitzen schelmisch. „Ich versu-

che mich vernünftig zu er-
nähren, kein fettes Fleisch, 
lieber Fisch, aber auch Nu-
deln. Seit meinem 25. Le-
bensjahr bewegt sich mein 
Gewicht zwischen 72 und 
75 Kilo, bei einer Größe 
von 182 Zentimetern.“ Sei-
ne körperliche Fitness, sagt 
er, verdanke er seiner Zeit 
als Leistungsschwimmer 
in jungen Jahren. „Von der 
Grundmuskulatur zehre 
ich heute noch.“ Ansonsten 

spielt er immer noch gern Tennis 
und ist ein begeisterter Segler. 
Klar, dass er da bei dem Ange-
bot, den Kapitän in der ARD-
Serie „Unter weißen Segeln“ zu 
spielen, sofort zusagte. Aber was 
ihn wohl am ehesten jung halte, 
sagt er, sei die Liebe. „Wenn ich 
auf Tournee bin, freue ich mich 
auf das Wiedersehen mit meiner 
Hella. Dann überrasche ich sie 
mit Blumen und einem schönen 
Essen. Und sie freut sich ebenso 
auf mich. Spaß im Bett mit der 
eigenen Frau – egal in welchem 

Alter – ist ein Highlight 
und absolut gut für die Ge-
sundheit.“  
Bei aller Lebensfreude ist 
Horst Janson auch hin und 
wieder nachdenklich. „Na-
türlich sind auch Tod und 
Sterben ein Thema, aber 
ich habe das ja nicht in der 
Hand. Ich hoffe, nicht lange 
leiden zu müssen. Vielleicht 
trifft mich eines Tages der 
Schlag, damit muss man 
immer rechnen.“ 

 Inken Bartels

Der Bastian war in den 70er 
Jahren eine Traumrolle, die 
Horst Janson zum Publikums-
liebling machte

»Natürlich sind auch 
Tod und Sterben ein 

Thema, aber ich habe es 
ja nicht in der Hand. 
Ich hoffe, nicht lange 
leiden zu müssen.«

10 PflegeHausmagazin
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Prof. Dr. med. Roger Nitsch ist 
Neurowissenschaftler und For-
scher am Institut für Regenerative 
Medizin der Universität Zürich in 
der Schweiz. Er ist seit mehr als 
20 Jahren in der Alzheimer-
Forschung tätig. Nitsch ist auch 
Mitglied der Deutschen Akademie 
der Wissenschaften.

»In der Generation unserer Kinder 
wird es kein Alzheimer mehr geben«

„Wir sind fast da, es dauert nur noch 
ein paar Jahre. In der Generation un-
serer Kinder wird es kein Alzheimer 
mehr geben“, sagte Prof. Dr. Roger 
Nitsch im Rahmen des »Alzheimer‘s  
&  Parkinson‘s  Diseases  Congress«  
in  Wien.  
Prof.  Nitsch ist Erfinder von Aduca-
numab, dem hoffnungsvollen Alz-
heimer-Wirkstoff, der zurzeit in 
einer Phase-3-Studie getestet 
wird. Aducanumab ist ein Anti-
körper, der sich gegen die für 
Alzheimer charakteristischen 
Plaques aus Beta-Amyloid rich-
tet.
Prof. Nitsch, der heute am Ins-
titut für Regenerative Medizin 
der Universität Zürich forscht, 
war der erste Wissenschaftler, der 
eine Projektförderung der AFI be-
kam. Im Jahr 1996, ein Jahr nach 
Gründung der AFI, wurde das Pro-
jekt „Untersuchung von erinne-
rungsspezifischen Rezeptoren“ mit 
150.000 DM gefördert. Prof. Nitsch, 
der damals am Zentrum für Mole-
kularbiologie der Universität Ham-
burg tätig war, beschäftigte sich 
mit erinnerungsspezifischen Genen, 
die durch Alzheimer-Medikamente 
beeinflusst werden. Daraus sollten 
effizientere Wirkstoffe entwickelt 
werden. 

„Die Förderung der Alzheimer For-
schung Initiative war für mich der 
erste Grant (finanzielle Unterstüt-
zung Anm. d. Red.) nach meiner 
Rückkehr aus Boston. Diese Förde-
rung hat mir meine weitere Arbeit 
ermöglicht“, sagte Prof. Nitsch.
Noch vor 30 Jahren wusste niemand, 
dass Alzheimer eine richtige Krank-

heit ist“, sagte Prof. Nitsch über die 
Anfänge seiner Forschung. 
Alzheimer ist eine Erkrankung, die 
bisher nicht aufzuhalten war. Seit 
langem forschen Wissenschaftler an 
wirksamen Medikamenten, die den 
Verlust des Gedächtnisses bei Be-
troffenen stoppen können. Eine Stu-
die von Forschern aus den USA und 
der Schweiz macht nun Hoffnung. 
Dabei wurde eine Methode getes-
tet, bei der Eiweiß-Ablagerungen im 
Gehirn von Alzheimer-Patienten be-
kämpft werden. Neurowissenschaft-
ler Roger Nitsch, der die Studie mit 

Forscherkollegen durchgeführt hat, 
berichtet über die Ergebnisse.
Es geht um einen Antikörper, der die 
sogenannten Amyloid-Plaque-Abla-
gerungen im Gehirn von Alzheimer-
patienten beseitigen kann. Dieser 
hat die Eigenschaft, sich speziell 
an diese Ablagerungen zu binden. 
Den Patienten in der Studie wurde 

dieser Antikörper alle vier Wo-
chen per Infusion verabreicht. 
Über den Behandlungszeit-
raum von einem Jahr hat 
man eine Reduzierung der 
Ablagerungen gesehen. Je 
höher die Dosis, desto stärker 
war dieser Effekt. Und je län-
ger die Behandlung dauerte, 
umso mehr Ablagerungen 

verschwanden. 
Aktuell läuft die Testung in der Pha-
se drei, bei der 2.700 Patienten an 
300 Laboren weltweit einbezogen 
werden. Wenn die Ergebnisse dieser 
Studien positiv sein sollten, bin ich 
davon überzeugt, dass wir ein wirk-
sames Medikament gegen Alzhei-
mer haben. Aber die Studie dauert 
18 Monate. Das wird noch ein biss-
chen dauern.

Weitere Informationen für 
Interessierte und Betroffene: 
www.alzheimer-forschung.de

„Am Anfang meiner Laufbahn 
wurde ich von Medizinern und 
Forschern ausgelacht, als ich 

sagte, dass ich mich für das Thema 
Alzheimer-Forschung interessiere«

Prof. roger Nitsch, NeurowisseNschaftler
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Traditionelle Chinesische Medizin

Gesundheit durch  
      Harmonie 

Die Wurzeln der Chine-
sischen Medizin rei-
chen rund 3000 Jahre 
zurück. Ihr Schwer-

punkt liegt in der Vorbeugung 
durch gesunde Lebensführung. 
Man sagt, im alten China hätten 
die kaiserlichen Leibärzte nur 
solange ihr Gehalt bekommen, 
solange der Kaiser gesund blieb. 
Heute werden unter dem Begriff 
„Traditionelle Chinesische Me-
dizin“ (TCM) unterschiedliche 
Behandlungsmethoden zusam-
mengefasst, in deren Zentrum 
der Mensch als Ganzes steht. 

  Vereinigung der 
Gegensätze

In der TCM beruht das ganze 
Sein auf Gegensätzen, die klar 
zu unterscheiden sind, sich aber 
doch ergänzen. Das ist die Leh-
re von Yin und Yang. Yin heißt 

ursprünglich „die Schattenseite 
des Berges“, Yang „die Sonnen-
seite des Berges“. Weitere Bedeu-
tungen: Frau und Mann, Mond 
und Sonne, kalt und warm. Ein 
Mensch ist gesund, wenn die 
beiden gegensätzlichen Pole Yin 
und Yang im Gleichgewicht sind. 
Dann kann die Lebensenergie Qi 
(gesprochen Tschi) ungehindert 
durch die Leitbahnen des Kör-
pers, die sogenannten Meridia-
ne, fließen. Ein gesunder Körper 
kann kurzfristige Störungen im 
Energiefluss ausgleichen. Erst 
wenn über einen längeren Zeit-
punkt zu viel, zu wenig oder gar 
keine Energie in einzelne Organe 
fließt, kann ein Mensch krank 
werden.
Durch ausführliche Befragung 
(Anamnese) und verschiede-
ne Diagnoseformen – wie etwa 
das Fühlen des Pulses oder die 

Zungendiagnose – können TCM-
Ärzte oder Heilpraktiker die Ur-
sachen von Beschwerden ermit-
teln. Ziel einer Behandlung ist 
es, dass das Qi wieder frei fließen 
kann.

Die fünf Säulen der TCM
Die TCM umfasst verschiedene 
Therapieformen. Zu den fünf 
wichtigsten zählen: Akupunk-
tur, Arzneimitteltherapie, Ernäh-
rungslehre, Bewegungsübungen 
sowie Tuina, die chinesische 
Massage. 
Akupunktur ist in Deutschland 
am bekanntesten. Dabei werden 
feine Nadeln in definierte  Punk-
te auf den Meridianen gestochen. 
Die Behandlung wird in der Re-
gel nicht als sehr schmerzhaft 
empfunden. 
Arzneimitteltherapie bedeutet 
meist eine Verabreichung von 

Fernöstlicher Hokuspokus? Diesen Ruf hat die Traditionelle Chinesische 
Medizin schon lange nicht mehr. Immer mehr Menschen vertrauen auf 
die wohltuende und heilende Wirkung der unterschiedlichen Therapien 

12 PflegeHausmagazin
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Wie wird in der TCM das 
Thema Altern betrachtet?
Schon immer spielte Prävention eine große Rolle, um 
bereits in der Jugend den Grundstein für Gesundheit im 
Alter zu legen. In der Traditionellen Chinesischen Medizin 
wird der Mensch als energetisches Gefüge gesehen und 
nicht wie in der westlichen Medizin als eine Art Maschine, 
die im Alter immer stärker verschleißt und dann so gut wie 
möglich repariert wird. Bei uns werden heutzutage wich-
tige Organe wie Herz, Lunge, Niere oder Leber ebenso 
wie Knie- und Hüftgelenke ersetzt. Doch der Mensch ist 
eben keine Maschine, die durch Ersetzen der Einzelteile 
funktioniert, sondern ein ganzheitliches Wesen. So ist die 
Schulmedizin insbesondere bei chronischen Erkrankungen 
weitgehend ratlos. Die Symptome werden medikamentös 
unterdrückt und der Patient muss häufig unerwünschte 
Nebenwirkungen in Kauf nehmen, ohne dass seine Krank-
heit geheilt wird. Interessant ist, dass es in der TCM den 
Begriff Krankheit nicht gibt. Schmerzen und Beschwerden 
werden durch eine Blockade des Qi oder des Blutes oder 
durch ein Ungleichgewicht von Yin und Yang verursacht.

Warum ist die TCM 
für ältere Menschen gut geeignet?
Die therapeutischen Verfahren werden regulativ eingesetzt. 
So kann durch Akupunktur, Schröpfen und Massage der 
Qi-Fluss angeregt werden. Wer regelmäßig Qigong und 
Tai Chi praktiziert, kann bis ins hohe Alter beweglich und 
kräftig bleiben und seine Selbstheilungskräfte aktivieren. 
Die chinesische Arzneimitteltherapie ist, wenn sie vom 
TCM-Behandler richtig verordnet wird, nebenwirkungsfrei.

Cornelia Linke ist 
Heilpraktikerin und 
Expertin für Traditi-
onelle Chinesische 
Medizin und Aku-
punktur mit Praxis 
in Nürnberg. www.
tcm-linke.de  

Gesund älter  
werden mit TCM

Interview mit Heilpraktikerin Cornelia Linke
Kräutern und Pflanzen etwa als 
Dekokt oder als Granulat. Die 
Mittel werden für jeden Patien-
ten individuell zusammenge-
stellt. 
Die gängigsten Rezepturen gibt 
es mittlerweise auch in Kapsel-
form.
Ernährungslehre ist in der TCM 
von großer Bedeutung. Sie kann 
helfen, den Körper ins Gleichge-
wicht zu bringen. Lebensmittel 
werden durch ihr Temperatur-
verhalten (heiß, warm, neutral, 
kühl oder kalt) und ihre Ge-
schmacksrichtung (süß, scharf, 
salzig, sauer, bitter oder neut-
ral) in Kategorien aufgeteilt. Je 
nach Zutaten und Zubereitungs-
art können sie also kühlen oder 
wärmen, die Verdauung anregen 
oder Kraft schenken.  
Bewegungs- und Atemübungen 
wie Qigong oder Tai Chi bewir-
ken, dass das Qi im Körper frei 
fließen kann. Laut der Deutschen 
Qigong-Gesellschaft stärken die 
langsamen fließenden Bewegun-
gen das Immunsystem und beu-
gen so Krankheiten vor. 
Tuina ist eine chinesische Massa-
geform, die verschiedene Techni-
ken wie Schieben, Drücken oder 
Ziehen beinhaltet. Am bekann-
testen ist in Deutschland die Fuß-
reflexzonenmassage.

13PflegeHausmagazin



gEsUNdHEIT|Wohlfühlen

Welche „typischen Alterserkrankungen“ 
lassen sich mit den unterschiedlichen 
Therapien der TCM behandeln?
Sehr viele ältere Menschen leiden unter Rücken-
schmerzen. Akupunktur und Schröpfen können hier 
helfen. Die Meridiane werden dadurch geöffnet und 
das Qi kann wieder frei fließen. Die Patienten spü-
ren eine deutliche Linderung der Schmerzen. Auch 
bei Zivilisationskrankheiten wie Diabetes Typ II, 
Bluthochdruck und hohen Cholesterinwerten kann 
TCM erfolgreich angewendet werden. So ist es 
möglich, durch Akupunktur und Arzneimitteltherapie 
langsam vom Insulin wegzukommen. Bei hohem 
Blutdruck müssen häufig parallel zur chinesischen 
Behandlung zunächst noch blutdrucksenkende 
westliche Medikamente genommen werden mit 
dem Ziel, diese langsam zu reduzieren. Auch ein 
hoher Cholesterinspiegel wird positiv beeinflusst, 
allerdings ist es bei diesen Erkrankungen uner-
lässlich, dass der Patient auch seine Lebensweise 
umstellt. Die chinesische Ernährungslehre bietet 
hier zahlreiche Tipps. Und natürlich ist deutlich mehr 
Bewegung im Alltag nötig. Auch bei chronischen 
Erkrankungen wie Arthrose, Herz-Kreislauf-Stö-
rungen, Rheuma und chronischen Schmerzen kann 
die chinesische Medizin eine deutliche Linderung 
der Symptome bewirken. Bei allen Anwendungen 
muss der Patient etwas Geduld aufbringen.

Gibt es Einschränkungen? 
Für wen ist TCM nicht geeignet?
Es gibt kaum Einschränkungen. Bei sehr 
schwachen Patienten kann die Akupunktur 
ein zu starker Reiz sein. Falls ein Patient blut-
verdünnende Medikamente einnimmt, sollte 

er das in der Anamnese angeben, damit sich 
der TCM-Therapeut darauf einstellen kann.

Lässt sich TCM mit Schulmedizin 
kombinieren? Und wie würde so 
etwas im Optimalfall aussehen?
Sehr gut sogar. Zum Beispiel sollte nach einem 
Schlaganfall die chinesische Behandlung parallel 
zur schulmedizinischen Behandlung so schnell wie 
möglich aufgenommen werden. Akupunktur be-
schleunigt die Blutzirkulation und verdünnt damit 
das Blut. Eine der Ursachen für einen Herzinfarkt ist 
ja das dickflüssige Blut. Akupunktur kann dem Ner-
vensystem Impulse geben und die geschädigten 
Areale können mit dieser Therapie sogar verkleinert 
werden. Es braucht allerdings viel Geduld und häu-
fige Behandlungen.

In welchem finanziellen Rahmen liegen die 
Behandlungen, bzw. was tragen die Kassen?
Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen leider nur 
bei wenigen Indikationen wie Knie- oder Rücken-
schmerzen die Akupunkturbehandlungen, und auch 
nur bei bestimmten dafür zugelassenen Ärzten. 
Private Krankenversicherungen oder Zusatzversi-
cherungen dagegen übernehmen die Kosten je 
nach Versicherungsvertrag anteilig oder in voller 
Höhe. Es lohnt sich auf alle Fälle, bei der jeweiligen 
Krankenkasse oder Versicherung nachzufragen. Die 
Kosten variieren je nach TCM-Therapeut und Stand-
ort. Mit 50,- bis 80,- € pro Akupunktursitzung muss 
man rechnen. Dazu kommen die Kosten für die 
Anamnese, die häufig nach Zeitaufwand berechnet 
werden und einmalig erhoben werden.

Text und Interview: Inken Bartels

Viele Menschen vertrauen auf die wohltuenden Anwendungen der Traditionellen 
Chinesischen Medizin (TCM), bei der der Mensch stets ganzheitlich betrachtet 
und behandelt wird. Auch die Ernährung spielt dabei eine große Rolle

TCM für Einsteiger: 
Das Praxisbuch zur 
Selbstbehandlung
BLV Verlag,12,99 E
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Pflege kennt keine Grenzen

Die Firmengruppe Pichlmayr beschäftigt im Jahr 2017

über 1300 Mitarbeiter. Damit vereinen wir nicht nur

Generationen, sondern auch Menschen aus der ganzen

Welt. Aktuell besteht die große Pichlmayr-Familie aus

ganzen 49 verschiedenen Nationen.

Sehr viele unserer internationalen Kollegen kommen aus

dem Raum Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien

oder Polen. Am weitesten angereist ist wohl unsere

Kollegin aus Australien.

Schön, dass ihr alle bei uns seid!

Pichlmayr Neuigkeiten

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
auch in diesem Jahr folgt ein Ereignis in der
Firmengruppe Pichlmayr dem nächsten.
So feiern in diesem Jahr 4 unserer Einrichtungen große
Jubiläen, wir planen wieder viele Frühlings- und
Sommerfeste und im Herbst dieses Jahres dürfen wir
unsere 20. Einrichtung in Gilching eröffnen.
Uns bleibt zu hoffen, dass uns ein strahlender und
angenehmer Sommer erwartet, damit wir all diese
Ereignisse zusammen mit unseren Bewohnern und
Mitarbeitern bei schönem Wetter feiern können.
Wie immer finden Sie auf den folgenden Seiten
aktuelle News und Informationen rund um das
Thema Pflege und die Firmengruppe Pichlmayr.
Viel Spaß beim Durchblättern,
Ihr Florian Pichlmayr

Vorwort

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

Tel:  08721 / 5068-0
Fax:  08721 / 5068-2110
info@pichlmayr.de
www.pichlmayr.de
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Frühjahr / Sommer
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Wir beschäftigen derzeit über 200

Azubis, worauf wir mächtig stolz sind!

Zum jährlichen Azubitag, den wir

jedes Jahr im Herbst veranstalten,

trafen sich 2016 153 unserer Azubis

aus ganz Bayern im Max Munich

Bowling Center in München-

Brunnthal.

Nach Begrüßung durch Johannes

Pichlmayr präsentierte unsere

Pflegepädagogin Mirjam Steinleitner

den Azubis alles Wissenswerte über

das Unternehmen und was für

Möglichkeiten die Azubis während

und nach ihrer Ausbildung haben.

Der Höhepunkt des Vormittags war

die Ehrung unserer 7 Top-Azubis, die

in diesem Jahr ihre Ausbildung mit

einer ausgezeichneten Leistung

abgeschlossen haben. Top-Azubi wird

man, wenn man seine Ausbildung mit

einem hervorragenden Noten-

durchschnitt absolviert hat und dafür

den Bayerischen Staatspreis erhält. Als

Anerkennung dafür schenken wir

diesen Azubis für 1 Jahr einen

nagelneuen VW Up im peppigen

Top-Azubi-Look. 3 unserer

Top-Azubis haben sich für das Auto

entschieden und nahmen mit

strahlenden Gesichtern ihre

nagelneuen Flitzer in Empfang.

Unser Azubitag 2016
Ein Tag, der Spaß macht und verbindet.

Herzlichen Glückwunsch nochmal an

Jennifer Eder aus dem Senioren-

Zentrum Hallbergmoos, Kerstin 

Landes aus dem Senioren-Zentrum 

Odelzhausen und Inga Reichenauer 

aus dem Senioren-Service-Zentrum

Taufkirchen (Vils).

Wir wünschen euch weiterhin eine

allseits gute Fahrt!

Nach Stärkung am mexikanischen

Mittagsbuffet startete das Bowling-

Turnier – mit viel Spaß, guter 

Stimmung und viel Ehrgeiz wurde  

2 Stunden gebowlt und gelacht. Das 

Bowling-Center trug mit kleinen 

Spieleinlagen, ordentlich Party-Musik 

und Discostimmung zu guter Laune 

auf allen Bahnen bei. Natürlich kürten 

wir auch beim Bowling-Turnier die 

3 Rundenbesten, welche sich über 

Urkunden, tolle Pokale und

Gutscheine freuen durften. Sanel

Halilovic aus Neufahrn ging mit einer

hervorragenden Leistung als Turnier-

sieger hervor.

Wir freuen uns schon jetzt auf den

Azubitag 2017, wenn wieder alle

Azubis der Firmengruppe zusammen-

kommen, Erfahrungen austauschen

und Spaß zusammen haben.

Bild oben:

Herr Johannes Pichlmayr überreicht dem

Turnier-Sieger Sanel Halilovic seinen Preis

und den Sieger-Pokal.

Bild rechts:

Einen nagelneuen VW Up gab es für

unsere Top-Azubis Jennifer Eder, Inga

Reichenauer und Kerstin Landes. Ein Jahr

lang dürfen sie den kleinen Flitzer

kostenlos fahren.
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Pflegeberufereformgesetz

Die große Koalition hat sich auf einen Kompromiss beim
Pflegeberufereformgesetz geeinigt. Mit dem
Ausbildungsjahr 2019 gelten folgende Neuerungen:

mITARBEITER
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•	 Die	Ausbildung	zur	Krankenpflege 

 wird abgeschafft und durch eine 

 generalistische Pflegeausbildung 

 ersetzt

•	 Die	Ausbildung	zur	Alten-	oder 

 Kinderkrankenpflege bleibt erhalten 

 und wird in Form einer zwei- 

 jährigen generalistischen Ausbildung  

 und einem Jahr der separaten 

 Ausbildung fortentwickelt. Der 

 Abschluss lautet „Altenpfleger/in“  

 und „Kinderkrankenpfleger/in“

•	 Die	Auszubildenden	der	Alten-	oder 

 Kinderkrankenpflege können nach 

 dem zweiten Ausbildungsjahr 

 zwischen den Abschlüssen Alten- 

 bzw. Kinderkrankenpflege oder der 

 Generalistik mit dem jeweiligen 

 Schwerpunkt wählen

•	 Die	Auszubildenden	können	nach 

 dem zweiten Ausbildungsjahr den 

 Abschluss zur Pflegeassistenz 

 absolvieren. Die anschließenden 

 Einsatzmöglichkeiten sind flexibel

•	 Die	Finanzierung	aller	Ausbildungs- 

 wege erfolgt unterschiedslos über  

 einen gemeinsamen Ausbildungs- 

 fonds.

Nach sechs Jahren erfolgt eine

Evaluation der Zahlen der

Auszubildenden der Alten- und

Kinderkrankenpflege, die nach dem

zweiten Ausbildungsjahr zwischen den

Abschlüssen Alten- bzw. Kinderkran- 

kenpflege oder einem generalistischen 

Abschluss mit Schwerpunkt gewählt 

haben.

Das Ergebnis wird dem Bundestag zur

Kenntnis vorgelegt. Haben sich von

den Auszubildenden der Alten- und

Kinderkrankenpflege, die zwischen

den separaten Abschlüssen und der

Generalistik gewählt haben, mehr als

50 % für den generalistischen

Abschluss entschieden, dann soll der

getrennte Abschluss abgeschafft

werden.

Über die Abschaffung oder Beibehal- 

tung der getrennten Abschlüsse 

entscheidet der Bundestag nach 

Vorliegen des Evaluationsberichts.

Vereinigung der
bayerischen Pflege

Der Bayerische Landtag hat für die

Einrichtung einer „Vereinigung der

Pflegenden in Bayern” gestimmt.

Das Gesetz tritt am 1. Mai in Kraft.

Bis zum Herbst soll ein Gründungs-

ausschuss berufen werden.  

Im Gegensatz zu einer Pflege-

kammer ist die Mitgliedschaft

in der Vereinigung freiwillig und

kostenlos. Die „Vereinigung der

Pflegenden in Bayern” soll bei allen

Gesetzgebungsverfahren und

sonstigen Regierungsvorhaben, die

die Pflege betreffen, angehört und

eingebunden werden. 

„Mit diesem Konzept nutzen wir 

die wesentlichen Vorteile einer

klassischen Kammer, ohne gleich-

zeitig die Pflegekräfte mit Pflicht-

mitgliedschaft und Pflichtbeiträgen 

zu belasten“, sagte Gesundheits-

ministerin Melanie Hummel. 

Deshalb könne der bayerische Weg 

auch Vorbild für andere Bundes-

länder in der bundesweit geführten

Pflegekammer-Debatte sein.
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Unsere Fachkraft Frau Wollmann bei den Dreharbeiten

Um kompetentes Fachpersonal zu gewinnen, gehen auch
wir immer wieder neue Wege. So fanden im April die
Dreharbeiten zu 6 neuen Kurzfilmen statt, in denen sich
Pichlmayr-Mitarbeiter um neue Kollegen bewerben.  
Wir filmten und interviewten einen Haustechniker, eine
Rezeptionistin, einen Pflegehelfer, eine Fachkraft, eine
Pflegedienstleitung und eine Einrichtungsleitung.
Das Ergebnis gibt es bereits auf unserer Homepage zu
bestaunen und immer wieder auch bei Facebook.
Wir hoffen, dadurch viele interessierte
Branchen-Kollegen anzusprechen und unser Unter-
nehmen auf diese Weise auf eine sympathische Art zu 
präsentieren.

Neue Pichlmayr-Filme zur Gewinnung von Mitarbeitern

Jeder Mitarbeiter, der als Fachkraft schon mindestens ein
Jahr bei uns arbeitet, hat die Möglichkeit, über uns einen
VW Up zur privaten Nutzung zu leasen. Die zu zahlen- 
den Gebühren für die Nutzung werden direkt mit dem 
Monatsgehalt verrechnet. Innerhalb der vertraglich
vereinbarten Jahreslaufleistung sind dabei folgende
Leistungen enthalten: Treibstoff, KFZ-Steuer, Haftpflicht- 
und Kaskoversicherung, Wartung, TÜV- und
AU-Gebühren sowie Rundfunkgebühren.
In diesem Jahr erstrahlt der kleine Flitzer mit neuer,
moderner Beklebung in neuem Glanz.

Neuer Look für unsere Mitarbeiter-Autos

Mitarbeiter-VW Up mit neuer Beklebung

Auch in diesem Jahr gibt es wieder ordentlich Grund 
zum Feiern.
Nachdem wir im Jahr 2015 das 20-jährige Firmen-
jubiläum feierten, dürfen in diesem Jahr folgende unserer
Einrichtungen auf ihr langjähriges Bestehen anstoßen:

•	Seniorenhaus	am	Burgerfeld	Markt	Schwaben	-	15 Jahre

•	Senioren-Zentrum	Wartenberg	-	15 Jahre

•	Senioren-Zentrum	Garching	-	10 Jahre

•	Senioren-Zentrum	Landsberg	am	Lech	-	5 Jahre

Unsere Jubiläen 2017

15 Jahre Seniorenhaus am Burgerfeld Markt Schwaben

AKTUELLEs
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Womit kann man einem alten 
Menschen Freude bereiten? Zum 
Beispiel Erinnerungen an die ei-
gene Kindheit und Jugendzeit des 
Beschenkten sind oftmals ein See-
lenschmeichler und können für 
Wohlgefühl bei älteren Menschen 
sorgen. Betrübnis oder körperliche 
Einschränkungen treten für den 
Moment in den Hintergrund. Erinne-
rungen werden geweckt durch die 
kleinen Dinge des damaligen All-
tags: Spielzeug, Frisuren, Kleidung, 

Autos und das Lebensgefühl von 
einst. In jedem Jahrzehnt  war das 
Lebensgefühl der Jugend anders. 
Die Filmreihe »Unsere Kinderjah-
re in den 30ern« erinnert die jetzt 
90-jährigen an ihre Zeit als Kleinkin-
der und ihr Aufwachsen in den 30er 
Jahren.  TRIANOmedien hat sich auf 
Erinnerungsfilme spezialisiert, sei 
es das Leben in den 1930er, 1940er 
bis zu den 1980er Jahren. Ein idea-
les Geschenk für ältere Menschen.
www.trianomedien.de
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Beste Perspektive: 

Umschulung zur Altenpflege 

Gefährlicher 
Pillencocktail

Eine Umschulung zur Altenpflegerin oder zum Altenpfleger lohnt 
sich. Denn Fachkräfte werden bundesweit dringend gesucht. 
Die Umschulung in der Altenpflege ist aus Sicht der Bundesagen-
tur für Arbeit (BA) ein Erfolgsmodell. Die Zahlen bestätigen, dass 
bereits ein halbes Jahr nach der Umschulung 80 Prozent der Maß-
nahmeteilnehmer sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. 
Bundesweit gebe es derzeit rund 16.000 Umschülerinnen und Um-
schüler, die durch Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Wei-
terbildung (FbW) der BA zur Altenpflegefachkraft ausgebildet wer-
den. Damit wird fast jede vierte Ausbildung zur Altenpflegefachkraft 
in Deutschland durch Mittel der Bundesagentur für Arbeit gefördert. 
„Unsere Mitgliedsunternehmen bieten wohnortnahe und dauer-
hafte Arbeitsplätze in Stadt und Land. Für die Zukunft der Alten-
pflege in Deutschland ist es deshalb wichtig, diese Finanzierung 
auch über 2017 hinaus fortzuführen“, sagt Bernd Meurer, Präsi-
dent des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. 
Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 290.000 
Arbeitsplätze und circa 22.000 Ausbildungsplätze. Mehr Informa-
tion unter: www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.
com/Youngpropflege). 

Weißt Du noch ...?

Ältere Menschen vertragen Medikamente oft 
schlechter als jüngere Patienten. Körperliche Ver-
änderungen wie die geringere Leistungsfähigkeit 

von Leber und Nieren führen im Vergleich häufiger 
zu unerwünschten Neben- und Wechselwirkungen 

der verschiedenen Wirkstoffe. Die Folge können 
Schwindelgefühle sein, die zu gefährlichen Stürzen 

führen, oder sogar eine direkte Beeinträchtigung von 
Organen. Knapp 20 Prozent der Patienten über 65 

Jahre nehmen gleichzeitig mindestens fünf verschie-
dene ärztlich verordnete Medikamente ein, denn sie 
leiden an unterschiedlichen behandlungsbedürftigen 

Erkrankungen. Dies ergab eine frühere Studie der 
mhplus Krankenkasse. Die Mehrfachmedikation hat 
allerdings große Risiken. Seit Oktober 2016 haben 

Patienten, die regelmäßig drei oder mehr verordnete 
Arzneimittel einnehmen, einen Anspruch auf einen 

sogenannten Medikationsplan. Er wird in Papierform 
durch den schwerpunktmäßig betreuenden Arzt 

erstellt. Dieser muss den Patienten über den ent-
sprechenden Anspruch informieren. Der Plan doku-
mentiert alle Arzneimittel, die der Patient anwendet, 
übersichtlich und verständlich mit Dosierungs- und  

Einnahmehinweisen.
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Wenig Platz,  
viel Charme: 

Wir zeigen Ihnen, wie  
Sie mit einem Mini-Biotop 

Ihren Balkon in eine  
kleine grüne Oase  

verwandeln

Wasserspiele 
auf Balkon und Terrasse

20 PflegeHausmagazin
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Miniteiche und Wasserspiele
Von der flachen Schale auf dem Balkon 
bis hin zum eigenen Seerosenteich erhal-
ten Hobbygärtner wertvolle Tipps und 
Inspirationen. BLV Verlag, 12,99 E

Selbst auf einem kleinen Balkon 
ist Platz für einen Miniteich. 
Bei der Suche nach einem ge-

eigneten Teichgefäß kommen viele 
Objekte in Frage: eine alte Zink-
wanne, ein Maurerkübel oder ein 
ausgedientes Bierfass. Aber auch 
Gefäße aus Kunststoff oder Kera-
mik bieten sich an. Für einen sich 
selbst reinigenden Teich sollte der 
Behälter mindestens 60 Liter Fas-
sungsvermögen haben. Zinkgefäße 
sind derzeit sehr gefragt. Vielleicht 
findet sich noch eine Wanne oder 
ein Eimer im Schupfen. Ansonsten 
wird man auf Flohmärkten und im 
Internet fündig. Wasser hat immer 
eine faszinierende Wirkung. Pflan-
zen gedeihen darin, Schmetterlinge 
und Libellen werden vom Wasser 
magisch angezogen. Es gibt immer 
etwas zu bestaunen, mit einem klei-

nen Teich oder Zimmerbrunnen. 
Die Wasserpflanzensaison beginnt 
im April mit der Blüte der Sumpf-
dotterblumen. 

Teichrosen, Schilf 
und Dotterblumen

Was man dazu braucht? Kies, Zie-
gelsteine, Pflanzen – und natürlich 
Wasser. Als Erstes wird eine Lage 
Kies (vorher waschen, sonst wird 
das Wasser trüb!) eingefüllt. Größe-
re Pflanzen werden gleich in den 
Boden eingesetzt, kleinere Sumpf-
pflanzen im Pflanzkörbchen auf ge-
stapelte Ziegelsteine gestellt. 
Für die Bepflanzung eignen sich 
vor allem klein bleibende Wasser- 
und Sumpfpflanzen, Zwergseero-
sen und Gräser.  Größe und Tiefe 
des Teichs sind für die Bepflanzung 
und auch die Art der Pflanzen ent-

scheidend.  Seerosen brauchen eine 
Wassertiefe von ca. 40 cm, kleinere 
Sumpfpflanzen fühlen sich dage-
gen auch in flacheren Behältnissen 
wohl. Wer wenig Zeit hat, kann sich 
ein Komplett-Set Balkonteich, be-
stellen, Pflanzen, Schale, Erde, Kies 
und Dünger kommen per Post ins 
Haus (Bild oben rechts, Fa. Baldur).
Auf Fische allerdings sollte man 
grundsätzlich verzichten. Denn für 
die artgerechte Haltung ist ein Bal-
konteich einfach zu klein; außerdem 
bringen Futterreste und Exkremen-
te das biologische Gleichgewicht 
schnell zum Kippen.
Am besten steht ein Miniteich im 
Halbschatten. Die heiße Mittags-
sonne sollte man dem Teich nicht 
zumuten. Zu viel Licht lässt schnell 
die Algen sprießen und das Wasser 
kippen. 
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Die Zahl der Armen in Deutschland hat sich mehr als verdoppelt. 
Immer mehr alte Menschen können nicht mehr von ihrer Rente 
leben und sind auf Hilfe vom Staat angewiesen. Wer durchschnittlich 
weniger als 773 Euro monatlich zur  Verfügung hat, sollte prüfen, 
ober er Anspruch auf  Grundsicherung hat.

22 PflegeHausmagazin
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Wann sie sich das letzte Mal etwas Neues zum An-
ziehen gekauft hat? Das weiß Erna Müller gar nicht 
mehr. Es ist einfach schon viel zu lange her. Zum 
Glück hat sie für jeden Anlass etwas im Schrank 
– auch für die Firmung der Enkelin in ein paar 
Wochen. Geld für ein großes Geschenk aber hat sie 
nicht. Es wird eine Kleinigkeit werden, vielleicht 
schenkt sie ihr einen Ring aus ihrer Jugend, der ihr 
selbst nicht mehr passt, quasi als vorgezogenes Erb-
stück.
Erna Müller ist 68 Jahre alt und lebt seit 35 Jahren 
mit ihrem Mann in einer kleinen Mietswohnung 
im Münchner Norden. 40 Jahre lang hat sie als 
Kassiererin in einem Supermarkt gearbeitet – mit 
jeweils drei Jahren Erziehungspause für ihre beiden 
Kinder und viele Jahre in Teilzeit. Sie konnte nicht 
viel fürs Alter zurücklegen. Jetzt, im wohlverdienten 
Ruhestand, hat sie – gemeinsam mit der ebenfalls 

geringen Rente ihres Mannes Günther, der als Bus-
fahrer gearbeitet hat – „zu viel Geld zum Sterben 
und zu wenig Geld zum Leben“, wie sie immer sagt.
Sie ist kein Einzelfall. Immer mehr Menschen kön-
nen schon heute nicht mehr von ihrer Rente leben. 
Laut Statistischem Bundesamt beginnt die Armut 
in Deutschland bei 930 Euro im Monat. Etwa zwölf 
Prozent aller Renten liegen unterhalb dieser Ar-
mutsgrenze.
Seit der Jahrtausendwende hat sich die Zahl der 
Menschen über 65 Jahre, die deswegen Grund-
sicherung – eine Art Sozialhilfe im Alter – bezie-
hen, mehr als verdoppelt. Es sind inzwischen über 
500.000. Dazu kommen immer mehr Menschen, 
die schon vor dem Erreichen des 65. Lebensjahrs 
wegen einer Erwerbsminderung ihren Lebens- 
unterhalt nicht mehr alleine bestreiten können. 
Laut Statistischem Bundesamt hat sich ihre Zahl 

»Zu viel Geld zum  
Sterben und zu  
wenig, um zu leben ...« 

Wie arm sind Deutschlands Rentner?
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seit 2003 auf inzwischen ebenfalls mehr als 500.000 
fast verdreifacht. 2015 bezogen damit mehr als eine 
Million Menschen in Deutschland Grundsicherung 
im Alter oder wegen Erwerbsminderung. 
Einen Anspruch auf Grundsicherung hat man nach 
Auskunft der Deutschen Rentenversicherung, wenn 
das gesamte monatliche Einkommen durchschnitt- 
lich unter 773 Euro liegt. Eigentlich sollte die Grund-
sicherung nur Notsituationen überbrücken, für eine 

dauerhafte Unterstützung sei sie zu knapp bemes-
sen, heißt es im Armutsbericht des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbands. Dennoch dient sie meist als 
dauerhafte Unterstützung – und die Zahl derer, die 
Anspruch auf Grundsicherung hätten, liegt vermut-
lich noch viel höher. Denn viele Menschen trauen 
sich nicht, Grundsicherung im Alter zu beantragen 
– aus Scham, oder wegen der meist unbegründeten 
Sorge, ihre Angehörigen könnten dann zur Kasse 



gebeten werden.
Grundsätzlich sind mehr Frauen als Männer ar-
mutsgefährdet. Als armutsgefährdet gilt, wer inklu-
sive staatlicher Sozialleistungen mit weniger als 60 % 
des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung 
auskommen muss. 2015 waren in Deutschland 18 
% der Frauen ab 65 armutsgefährdet, bei den Män-
nern waren es 15 %. Der zentrale Faktor ist der Un-
terschied in der Rentenvorsorge. Frauen arbeiten 
wegen der Kinder gar nicht oder nur in Teilzeit und 
haben deshalb auch weniger Rentenansprüche als 
Männer. 
Erna Müller hat 40 Jahre lang fleißig gearbeitet, war 
nie faul, hat brav für ihre Rente eingezahlt – und ist 
trotzdem nur knapp über dem Sozialhilfeniveau an-
gekommen. Sie hat keinen Anspruch auf Grundsi-
cherung, muss aber trotzdem noch arbeiten gehen, 
weil sie und ihr Mann sich die Wohnung und das 
Leben sonst nicht leisten könnten. An Theater- oder 
Restaurantbesuche im teuren München, an Urlaub 
oder ein schickes neues Kleid ist sowieso nicht zu 
denken. Das liegt in der Vergangenheit. Die 68-Jäh-
rige muss stattdessen dreimal die Woche putzen 
gehen, damit sie über die Runden 
kommen.
Ihr Mann Günther ist Diabeti-
ker und Herzpatient, er braucht 
teure Medikamente. Er könnte 
aus gesundheitlichen Gründen 
keinen Nebenjob machen – also 
muss seine Frau einspringen, so-
lange sie noch fit ist. Immer mehr 
Rentner in Deutschland müs-
sen dazuverdienen. Die Zahl der 
Ruheständler mit Minijobs ist 

seit 2000 bundesweit um 60 Prozent gestiegen, auf 
rund 760 000. 
Wem kann überhaupt Armut im Alter drohen? Und 
warum? Als besonders betroffen gelten Alleinerzie-
hende, Alleinstehende, ältere Frauen, Migranten 
und Menschen mit niedrigen Bildungsabschlüssen 
in weniger gut bezahlten Berufen – zum Beispiel 
Friseurinnen, Kassiererinnen, Putzfrauen. Zwar 
haben die Umbrüche auf dem Arbeitsmarkt zu ge-
ringerer Arbeitslosigkeit geführt. Aber: Der Nied-
rig-lohnbereich wurde größer, es gibt mehr prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse, mehr Mini-Jobber, 
mehr Solo-Selbstständige und mehr unterbrochene 
Erwerbsbiografien. Viele Menschen hangeln sich 
von einer befristeten Beschäftigung zur nächsten – 
und kommen so gar nicht erst in den Genuss einer 
betrieblichen Altersvorsorge. Und natürlich ist das 
stetig sinkende Rentenniveau ein Grund für die 
drohenden Armuts-Renten. 
Bis 2030 soll das Rentenniveau weiter bis auf 43 
Prozent abgesenkt werden. Hinzu kommt: Diese 
sinkenden Altersbezüge müssen obendrein ver-
steuert werden. Es wird prognostiziert, dass ab 

2030 jeder zweite Neurent-
ner eine Rente vom Staat 
bekommt, die nicht über 
die Grundsicherung hin-
ausgeht. Vor allem die neu-
en Bundesländer und die 
Stadtstaaten Berlin, Bremen 
und Hamburg werden von 
steigenden Armutsgefähr-
dungsquoten betroffen 
sein, in Bayern oder Baden-
Württemberg sieht es etwas 

12%
der deutschen 
Rentner leben 
unterhalb der 
Armutsgrenze 
von 930 Euro 

monatlich

Pflege|SozialeS
Derzeit gibt es mehr als 900 Tafeln 
in Deutschland. Alle sind gemein-
nützige Organisationen. Bundes-
weit unterstützen sie regelmäßig 
über 1,5 Millionen bedürftige 
Personen mit Lebensmitteln. 
Bedürftig sind für die Tafeln alle 
Menschen, die nur über wenig 
Geld im Monat verfügen können, 
z.B. weil sie eine kleine Rente 
haben. Damit die Hilfe auch da 
ankommt, wo sie am dringendsten 
benötigt wird, lassen sich die Ta-
feln die Bedürftigkeit ihrer Kunden 
durch offizielle Dokumente nach-
weisen. Grundsätzlich gilt jedoch: 
Die Tafeln helfen allen Menschen, 
die der Hilfe bedürfen
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besser aus. 
Dennoch: Schon jetzt kön-
nen Erna und Günther Mül-
ler nicht mehr menschen-
würdig von ihrer Rente leben. 
Vor kurzem haben sie einen 
Berechtigungsschein für die 
Münchner Tafel bekommen. 
Unterstützung von ihren 
Kindern lehnen sie ab, dazu 
sind sie zu stolz. Die beiden 
haben selbst eine Familie, die 
sie ernähren müssen. Erna 
Müller bräuchte zum Beispiel 
dringend eine Zahnbehand-
lung – aber die kann sie sich 
momentan nicht leisten. Die 
Zuzahlung zu den Herzmedi-
kamenten ihres Mannes geht 
vor. 
Es ist eine weitere schlimme 
Facette der Altersarmut: Viele 
privat Krankenversicherte 
über 65 Jahre bringen die Kosten für ihre Gesund-
heitsvorsorge nicht mehr auf. Sie rutschen dann 
in Basis- oder Notlagentarife und bekommen nur 
noch Akutbehandlungen. 
Da es immer mehr Altersarmut gibt, gibt es auch 
immer mehr Hilfsinitiativen, wie etwa die Licht-
blick Seniorenhilfe e.V. in München, die nicht nur 
einen gratis Mittagstisch bietet, sondern auch Bren-
nholz, Hörgeräte, orthopädische Schuhe oder Jah-
reskarten für den Zoo. Unterstützung gibt es auch 
von der Deutschen Direkthilfe, die bundesweit 

gegen unverschuldete Alter-
sarmut kämpft. Dort kann man 
sich beraten lassen und sogar 
bei einer Notfall-Hotline an-
rufen.
Was wird politisch gegen die 
wachsende Altersarmut getan? 
Diskutiert wird etwa über die 
sogenannte Lebensleistungs-
rente, bei der Geringverdiener, 
deren Altersbezüge zu gering 
sind, bis oberhalb der Grund-
sicherung aufgestockt werden 
sollen. Zudem sollen die Men-
schen stärker privat vorsorgen.
Alle Maßnahmen, die zu einem 
höheren Einkommen im Er-
werbsleben und zu einem 
möglichst langen Erwerbsle-
ben führen, sind gut gegen 
Altersarmut: Aus- und Wei-
terbildung, Integration von 
Migranten, Senken der Jugend-

arbeitslosigkeit, Erhöhen der Erwerbsquote von 
Frauen und Älteren. 
Und wie sieht es mit Rentenerhöhungen aus? Gibt es 
auch immer wieder. Aber Erna und Günther Müller 
winken ab. Sie bekamen bei der letzten Erhöhung 
gerade mal 15 bzw. 21 Euro mehr Rente. „Die Zu-
kunft“, sagt Erna Müller, „ist düster. Aber irgendwie 
muss es ja weitergehen.“ Solange es geht, wird sie 
ihren Putz-Job machen. Und danach? „Daran will 
ich nicht denken.“

Barbara Doll

Frauen sind mehr 
armutsgefährdet 

als Männer

Die Zahl der 
Ruheständler  

mit Minijobs ist  
seit dem Jahr 2000  

bundesweit um 

60 % 
gestiegen.
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Viele Rentner sind regelmäßig bei 
den Tafeln, um wenigstens- ge-
legentlich eine warme Mahlzeit 
einnehmen zu können
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Körperkontakt gibt uns Sicher-
heit und Geborgenheit. Ge-
rade deshalb hat das Thema 

für Senioren und Pflegebedürftige 
eine ganz besondere Bedeutung: 
Viele verstehen ihre Umgebung nicht 
mehr oder können ihre Angehörigen 
nicht mehr erkennen. Wenn sie oben-
drein hauptsächlich von fremden 
Pflegekräften umgeben sind, ist es 
für sie umso schwerer, sich in ihrer 
Umgebung gut aufgehoben und sicher 
zu fühlen.

Warum ist Körper-
kontakt für uns über-

haupt so wichtig? 
Bei Berührungen werden spezielle 
Botenstoffe im Körper freigesetzt – 
dies unterstützt die Wahrnehmung 
unseres eigenen Körpers und unse-
rer Umwelt. Wenn ein Baby geboren 
wird, ist es wichtig, dass es sofort zu 
den Eltern kommt, um durch den 
direkten Körperkontakt von Anfang 
an eine enge Bindung zu Mama und 

Papa aufzubauen. Inzwischen ist es 
wissenschaftlich erwiesen, wie bedeu-
tend liebevolle Berührungen für die 
emotionale Entwicklung eines Kindes 
sind. Als kleines Kind werden wir 
noch sehr häufig umarmt und geküsst 
– und können uns im Schoß der 
Mama ausweinen. Später genießen wir 
die körperliche Nähe unseres Partners 
und können als Frischverliebte kaum 
die Finger voneinander lassen.
Aber: Je älter wir werden, desto weni-
ger werden wir berührt und desto 
weniger soziale Kontakte haben wir. 
Das heißt allerdings nicht, dass wir im 
Alter weniger Berührungen oder Nähe 
brauchen. Wir sehen das zum Beispiel 
daran, wie liebevoll Großeltern mit 
ihren Enkelkindern umgehen – oder 
wie sehr sich Pflegebedürftige über 
den Besuch der Pflegerin freuen, da 
sie manchmal den ganzen Tag keinen 
anderen menschlichen Kontakt ha-
ben. Vor allem bettlägerige Menschen 
verlieren schnell den Kontakt zur 
Außenwelt und leben mehr und mehr 
isoliert. 

Deshalb ist es wichtig, dass Pflege-
fachkräfte den Pflegebedürftigen Ge-
borgenheit über Körperkontakt ver-
mitteln und ihr Vertrauen gewinnen. 
Über Berührungen werden die Sinne 
des Pflegebedürftigen angesprochen, 
er bekommt Aufmerksamkeit, stellt 
eine Verbindung zur Außenwelt her 
und reagiert auch weniger aggressiv 
auf Fremde. 

Funktionale und  
emotionale Berührung

Im Pflegealltag unterscheiden wir 
zwei Arten von Berührungen – die 
funktionale und die emotionale. Die 
funktionale Berührung findet jeden 
Tag statt: Wenn der Pflegebedürftige 
gewaschen wird, wenn er umgebettet 
wird, wenn er gefüttert wird oder 
wenn die Windeln gewechselt werden. 
Diese funktionale Art der Berührung 
drückt jedoch keine Zuneigung aus 
– es sind Tätigkeiten, die erledigt 
werden müssen und eben mit Berüh-
rungen einhergehen.

Eine herzliche Umarmung, ein sanftes Streicheln über die Wange: 
Wir alle brauchen körperliche Zuneigung – und 

vermissen sie, wenn wir sie nicht bekommen

Pflege|SozialeS
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Ältere Menschen 
      sehnen sich nach  
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Ein zartes Strei-
cheln über die 
Wange oder der 
Hände sind kleine 
Gesten mit großer 
emotionaler 
Wirkung. Ältere 
Menschen fühlen 
sich geborgen

Emotionale Be-
rührungen von 

Angehörigen und Freun-
den sind wichtig   

Entscheidend ist, dass trotz Zeitknapp- 
heit die emotionale Berührung nicht 
auf der Strecke bleibt. Am schönsten 
ist es natürlich für die Pflegebedürf-
tigen, wenn ihre Angehörigen ihnen 
die „emotionale Nahrung“ geben. 
Doch bei häuslicher Pflege stehen die 
pflegenden Angehörigen meistens 
unter Stress, weil sie Beruf, Familie 
und Pflege miteinander vereinbaren 
müssen. Hinzu kommt, dass die 
Pflege hauptsächlich an den Frauen 
– Partnerinnen, Töchtern, Schwie-
gertöchtern – hängen bleibt und die 
familiäre Gesamtsituation dadurch 
nicht selten konfliktbelastet ist. Ein 
liebevoller und zeitintensiver Umgang 
mit dem Pflegebedürftigen kommt da-
bei oft zu kurz. Auch für einen Besuch 
im Pflegeheim haben Angehörige oft 
wenig Zeit – wegen zu weiter Entfer-
nung oder beruflicher bzw. familiärer 
Stresssituationen. 
Hier sind dann die Pflegefachkräfte 

gefragt, die Pflegebedürftigen emo-
tional „aufzufangen“. Aufgrund der 
knapp bemessenen Zeit im Heim-
alltag können sie vielleicht nicht al-
len Wünschen und Bedürfnissen 
ihrer Patienten gerecht werden – aber 
schon allein ein unverkrampfter Um-
gang mit den alten Menschen erleich-
tert die Situation ungemein. Auch 
funktionale Berührungen können mit 
Händedrücken, Streicheln oder Mas-
sieren liebevoll aufgewertet werden. 
Wenn mehr Zeit für Zuwendung 
vorhanden ist, können z.B. die Hände 
des Pflegebedürftigen gestreichelt 

werden, was sehr beruhigend wirkt 
und das psychische Wohlbefinden 
steigert. Schon kleine Gesten reichen 
aus, um dem Pflegebedürftigen Zu-
neigung und Geborgenheit zu signali-
sieren: eine Hand auf die Schulter, ein 
Streicheln über den Kopf, eine kleine 
Umarmung.
Denn genauso, wie wir bis zum Le-
bensende essen und trinken müssen, 
brauchen wir emotionale Nahrung, 
die unseren Hunger nach Geborgen-
heit stillt: Dann fühlen wir uns sicher, 
dann können wir uns entspannen.

Barbara Doll

Zuwendung

Die Hand auf die 
Schulter legen ist 
eine Geste des 
Vertrauens und 
der Wertschät-
zung. Gerade 
ältere Menschen 
sehnen sich nach 
solchen Berü-
rungen



Gesundheitlich geht es 
ihm Gott sei Dank bes-
ser. Nach einer schweren 

Lungenentzündung und künstli-
chem Koma ist der Sänger wie-
der auf den Beinen. Ein wenig 
langsam muss es Abi Ofarim 
noch angehen lassen. Doch 
für sein Herzensprojekt, ein 
Jugendzentrum für Senioren, ist 
der 79-Jährige schon wieder im 
Einsatz.
Was im ersten Moment komisch 
klingen mag, ist es ganz und gar 
nicht. Im Gegenteil, man fragt 
sich, wieso vorher niemand auf 
eine so tolle Idee gekommen ist. 
„Ich will Senioren das bieten, was 
es für Jugendliche längst gibt: 
Ein Raum für Begegnungen“, 
sagt Abi Ofarim. „Ein Ort, wo 
mit jugendlichem Esprit unter 
Gleichgesinnten gemeinsam Zeit 
verbracht werden kann.“
Alles begann vor gut drei Jahren. 
Im Fernsehen sah er eine 
Dokumentation über Senioren, die 
vor Einsamkeit und Langeweile 
krank wurden. Die Menschen 
waren in seinem Alter und führ-

ten doch ein völlig anderes, viel 
traurigeres Leben als er. „Da 
muss man was machen, das will 
ich ändern, habe ich mir dann 
gesagt.“ Der einstige Weltstar 
war vom Leben reich beschenkt 
worden, jetzt wollte er etwas 
zurückgeben. „Und zwar Freude 
und Sonnenschein.“ Abi Ofarim 
zögerte nicht lange und gründete 
einen Verein, den er »Kinder von 
gestern« nennt. Räume unweit 
seines Zuhauses in München-
Schwabing waren schnell gefun-
den, ebenso Spender, Sponsoren, 
ehrenamtliche Helfer und natürlich 
jede Menge Senioren, die seit-

dem regelmäßig kommen, zum 
Plaudern, Singen, Schachspielen. 
Der Verein bietet außerdem 
Computerkurse an, Hilfe bei 
Umzügen oder Behördengängen. 
Bisher gibt es das Jugendzentrum 
für Senioren nur in München. 
Doch Abi Ofarim, der sein Haar 
noch genauso lang trägt wie frü-
her, hat noch viel vor. Er träumt 
davon, deutschlandweit Zentren 
zu eröffnen, so dass sich nie wie-
der ein Mensch einsam fühlen 
muss. „Das hat keiner verdient“, 
sagt er. „Anfangen können wir alle, 
solange wir leben. Immer wieder 
neu. Wir müssen es nur wollen.“

Inken Bartels

In den 60er Jahren sang 

er sich zusammen mit 

seiner damaligen Frau Esther 

in die Herzen der Menschen. 

Heute engagiert sich Abi 

Ofarim für Senioren 

»Ich will Lebensfreude schenken«

Kinder von gestern: 
Schleißheimer Straße 53, 
80797 München
Telefon: 089-36 00 82 82. 
Informationen zur Arbeit • 
Spendemöglichkeiten gibt 
es unter www.kvg-ev.de 
oder auf Facebook. 
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So kommen Sie fit
durch den Sommer

• Einige Medikamente beein-
flussen den Wasserhaushalt. 
Bei Herzkranken empfiehlt 
sich ein Trinkprotokoll. 

• Symptome wie Unruhe, 
Verwirrtheit, Schwindel und 
Erbrechen können auf eine 
Überhitzung und erheblichen 
Flüssigkeitsmangel hinwei-
sen. In diesem Fall sollte 
umgehend der Hausarzt 
oder ein Notarzt verständigt 
werden.

• Für Schatten sorgen und im
Freien immer einen Hut oder 
eine Kappe tragen. Leichte, 
luftdurchlässige Kleidung 
wählen.

• Eincremen nicht vergessen! 
Wählen Sie Sonnencreme mit 
hohen Lichtschutzfaktor.

• Kühlende Fußbäder schüt-
zen vor Überhitzung.

• Machen Sie es wie die 
Südländer! Zwischen 13 und 
16 Uhr wird im Haus Siesta 
gehalten.

Sommertipps

Wer gesund durch den heißen 
Sommer kommen will, muss 
viel trinken. Frische Früchte, 

Blüten oder Kräuter sorgen für 
einen Frischekick

LIMO MIt HOLUNDERSIRUP
Für einen Liter Holunderblü-
tensirup benötigt man zwei bis 
drei Hände voll Holunderblüten, 
eine unbehandelte Zitrone, einen 
Liter Wasser und ein Kilogramm 
Zucker. Die Holunderblüten 
abspülen und trocken schütteln, 
Zitrone waschen und in feine 
Scheiben schneiden. Beides 
zusammen mit dem Zucker in ei-
nem Topf mit kochendem Wasser 
10 bis 15 Minuten köcheln lassen. 
Der Zucker sollte sich vollständig 
aufgelöst haben. Holunderblü-
tensirup anschließend durch Sieb 
(mit Küchentuch) gießen und 
abfüllen. Sirup abkühlen lassen. 
Schmeckt herrlich zusammen mit 
kühlem Mineralwasser.

HEIDELBEER-LIMEttEN-SIRUP
Hierfür brauchen Sie 1 Bio-
Limette, 450 g Heidelbeeren, 250 
ml Wasser, 500 g Sirupzucker. 
Die Bio-Limette heiß abwaschen 
und in dünne Scheiben schnei-
den. Heidelbeeren waschen und 
verlesen, mit Limettenschei-
ben und Wasser in einem Topf 
zum Kochen bringen und 8 bis 

10 Minuten ohne Deckel auf 
mittlerer Stufe köcheln lassen. 
Ausgekühlte Heidelbeermasse 
mit Sirupzucker verrühren, bis 
sich der Zucker löst. Über Nacht 
abgedeckt bei Raumtemperatur 
stehen lassen. Danach durch ein 
Safttuch oder feines Sieb absei-
hen. Sirup in einem großen Topf 
aufkochen und unter Rühren 3 
bis 4 Minuten sprudelnd kochen 
lassen. Sirup in heiß ausgespülte 
Flaschen füllen, gut verschließen 
und kühl lagern.

MINZ-SIRUP
1 kleines Bund Minze, 500 g Si-
rupzucker (z.B. Diamant), 375 ml 
Wasser. Die Minze waschen und 
starke Stiele entfernen.
Sirupzucker in heißem Wasser 
auflösen und aufkochen, bis die 
Lösung klar ist. Über die Minze 
gießen und 48 Stunden kühl stel-
len. Danach durch ein feines Sieb 
abseihen. Sirup in einem großen 
Topf aufkochen und unter Rüh-
ren 3 Minuten sprudelnd ko-
chen lassen. In heiß ausgespülte 
Flaschen füllen, gut verschließen 
und kühl lagern.

Wasser mit Him-
beeren und Minze Holundersirup

Wasser mit 
Melone und GurkeFo
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SUDOKU                        

Mitmachen und eines von 7 Büchern gewinnen!  
Wir verlosen 2 x Gärten für Senioren, 1 x Entspanntes 
Gärtnern für Senioren, 1 x Mein Heilpflanzenbalkon (alle 
von Ulmer) sowie 3 x TCM für Einsteiger (BLV Verlag). 
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 31. Oktober 2017 (Datum des 
Poststempels). Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 
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Ein letzter
Herzenswunsch

bewohner
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Es gibt Momente in der Pflege, in denen man sich

machtlos fühlt. Z.B. wenn sich einer unserer Bewohner in

der letzten Lebensphase befindet und wir wissen, dass das

Ende unweigerlich bevorsteht. Es stellt sich dann die

Frage, was wir noch für diesen Menschen tun können.

Eine wertschätzende Sterbebegleitung ist das Maß aller

Dinge. Trotz aller Bemühungen bleibt es trotzdem ein

unüberwindbarer Vorgang. Da ist es schön, wenn es die

Gelegenheit gibt, für den Betroffenen noch etwas

Besonderes tun zu können.

Frau Limmer kam bereits mit der Diagnose Tumorbefall

der Organe zu uns ins Senioren-Zentrum Wartenberg. Sie

war eine sehr bescheidene Frau, die ihr Schicksal annahm

und gerne auf die glücklichen Momente ihres Lebens

zurückblickte. Ihr Sohn und dessen Frau waren sehr um

sie bemüht und das Verhältnis war ausgesprochen herzlich. 

Frau Limmer äußerte einmal, dass sie noch einen letzten 

Wunsch habe - Sie möchte noch einmal in ihre Wohnung 

und sich dort mit ihren Lieben zu Kaffee und Kuchen 

treffen. Frau Limmer wollte Abschied nehmen - von ihrer 

Familie und ihrem gewohnten Lebensraum. Wir waren 

uns alle schnell einig, dass wir unserer Bewohnerin diesen 

letzten Wunsch irgendwie erfüllen wollten. Aber es gab ein 

paar schier unüberwindbare Hindernisse und Zweifel. Frau 

Limmer war bereits in einem körperlich sehr schwachen 

Zustand. Sie konnte das Bett, wenn überhaupt, nur für 

maximal eine Stunde verlassen. Laufen konnte sie gar 

nicht mehr. Die Wohnung war nur über eine Treppe zu 

erreichen. Aber es war ihr letzter Wunsch und sie wollte 

alle Risiken in Kauf nehmen. Ein professioneller Transport 

war erforderlich, ebenso die Begleitung einer Fachkraft, die 

im Notfall wüsste, wie zu reagieren ist.

Die Kinder von Frau Limmer würden alles organisieren,

damit der Ablauf und das Zusammentreffen in der 

Wohnung gelingt. Nun das nächste Problem. Wir rauchten 

einen Krankentransport, der vor Ort bleiben konnte, sollte 

es Frau Limmer in der Zwischenzeit schlecht gehen. 

Bei unseren Recherchen wurden wir auf den Wünsche-

wagen des ASB hingewiesen. Das ist eine Organisation, 

die ehrenamtlich schwerstkranken Menschen ihre letzten 

Wünsche erfüllt, soweit es im Rahmen der Möglichkeiten 

ist. Also haben wir Herrn Kollenberger vom ASB 

Wünschewagen kontaktiert. Die gemeinschaftliche 

Organisation war sehr unkompliziert und professionell. So 

konnten wir gemeinsam unserer Frau Limmer tatsächlich 

ihren letzten Wunsch erfüllen. Frau Limmer wurde von 

uns schick gekleidet und 2 Sanitäter brachten sie bis in 

ihre Wohnung. Die Sanitäter sind jederzeit erreichbar in 

der Nähe geblieben.

Unsere Fachkraft, Frau Haase, die das Projekt mit ange-

stoßen hatte, war als Begleitung dabei. Die Angehörigen 

haben für das leibliche Wohl gesorgt und alles weitere 

organisiert. Es wurde ein sehr erfüllender Ausflug für alle 

Beteiligten. Frau Limmer war zufrieden und sehr dankbar 

für die Erfüllung dieses Wunsches. Die Angehörigen waren 

ausgesprochen froh und berührt, dass sie ihrer (Schwieger)

Mama diesen besonderen Wunsch erfüllen konnten.

Frau Limmer kam einige Tage später ins Hospiz und ist

dort friedlich verstorben.

Wir alle reden sehr oft über diese Wunscherfüllung. Auch

wenn die Organisation und die Durchführung nicht ganz

einfach war und einige Zeit in Anspruch genommen hat,

hoffen wir, bald wieder Gelegenheit zu haben, einen

Wunsch zu erfüllen.

Der Wünschewagen des ASB wird durch Spendengelder

finanziert. Jeder kann sich an die Organisation wenden.

Die Hilfs- und Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter des

Wünschewagens ist großartig gewesen.

Wir hoffen, bald wieder gemeinsam einen Wunsch

erfüllen zu können.

Frau Limmer im Kreise ihrer Lieben
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