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Initiative
Schlaganfallvorsorge

Bei Vorhofflimmern handeln

Vorhofflimmern erkennen. Schlaganfall vorbeugen.
Ist Ihr Herz durch Vorhofflimmern außer Takt? Dann haben Sie möglicherweise ein erhöhtes
Risiko für einen Schlaganfall. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wie sich Vorhofflimmern äußern
kann und welche Begleiterkrankungen das Schlaganfallrisiko erhöhen können. Sprechen
Sie bitte mit Ihrem Arzt, wie Sie am besten vorsorgen können. Mehr Informationen finden
Sie auf www.schlaganfall-verhindern.de
Jetzt informieren und vorsorgen!
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
schon wieder ist ein Jahr vergangen
– und wir haben mit vielen Hoffnungen, Erwartungen, Wünschen
das Jahr 2015, begrüßt. Auch ich
wünsche Ihnen das Beste: Realisierung Ihrer Pläne und Erfüllung
Ihrer Wünsche!
„Ein gesundes neues Jahr“, „Gesundheit und Wohlergehen“ waren
wohl die am häufigsten ausgesprochenen Wünsche. Sicher, „Gesundheit ist nicht alles – aber ohne
Gesundheit ist alles nichts“, so eine
oft verwendete Redewendung, die
dem Philosophen Schopenhauer
zugeschrieben wird. Aber was ist
Gesundheit überhaupt? Unter Medizinern kursiert der Ausspruch
„Gesund ist schlecht diagnostiziert“, der von der Annahme zeugt,
dass man bei gründlicher Untersuchung bei jedem Menschen, auch
bei jüngeren, etwas findet.

etwas tun. Gesundheit ist nicht
etwas, das einem gegeben ist und
mit den Jahren mehr und mehr
abnimmt, sondern “Gesundheit ist
nur dort vorhanden, wo sie jeden
Tag neu erkämpft wird.“ (Victor
von Weizsäcker)

Gesundheitsbewusstes
Verhalten müssen wir lernen und auch
in die Tat umsetzen! Körperliche
Aktivität, Sport, Bewegung sind
Voraussetzungen für ein gesundes Älterwerden. Auf gesunde Ernährung sollten wir achten und
natürlich auch unsere „grauen
Zellen“ anstrengen und aktivieren
– nicht umsonst spricht man von
„Gehirn-Jogging“. Viele Studien
haben nachgewiesen: Funktionen,
die nicht genutzt werden, verkümmern! Also: Gebrauchen wir sie
– durch körperliche, geistige und
auch soziale Aktivität! Pflegen wir
Sozialkontakte und helfen einan„Gesundheit heißt auch, mit größe- der.
ren oder kleineren Einschränkungen und Behinderungen, die sich Doch auch der pflegebedürftige
nun einmal mit dem Älterwerden Mensch darf von Präventionsöfter einstellen, sinnvoll umzuge- und erst recht von Rehabilitationshen und dennoch ein zufrieden- maßnahmen nicht ausgeschlossen
stellendes Leben zu führen“, so der werden! Mit seinem BewegungsSchweizer Geriater Fritz Huber. Programm „Fit für Hundert“ hat
Und wie recht hat er! Wir wissen, der Sportwissenschaftler Heinz
auch der kranke Mensch hat noch Mechling nachweisen können,
viele Bereiche von Gesundheit, die dass in Alten- und Pflegeheimen,
gepflegt werden müssen! Und dazu d.h. bei über 85-Jährigen, auch bei
muss jeder – nach Kräften – selbst demenziell Erkrankten, sich der
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Gesundheitszustand verbessern
lässt und etwas mehr Selbstständigkeit zurückgewonnen werden
kann.
Wir sollten nicht über das – aufgrund der Zunahme der älteren
Bevölkerung – steigende Ausmaß
der Pflegebedürftigkeit jammern,
sondern alles tun, um Pflegebedürftigkeit zu verhindern, oder,
wenn sie einmal eingetreten ist,
dafür sorgen, dass sie sich nicht
verstärkt und man in die nächst
höhere Pflegestufe rückt.
Es liegt zwar nicht alles in unserer Hand, vieles aber schon und
wir sollten den Einfluss, den wir
haben, auch nutzen. Jeder für sich
und wir alle in unserer starken Gemeinschaft – der BAGSO! n


Herzlich
Ihre

Prof. Dr. Ursula Lehr
BAGSO-Vorsitzende

3

Inhalt
Editorial

3

Inhalt

4

25 Jahre BAGSO

5

Recht und Verbraucher
Festakt
„25 Jahre BAGSO“
am 29. Oktober 2014 in Frankfurt am Main
Dominikanerkloster

Dokumenta

tion der BA
GSO-Fachta
„25 Jahre Se
gung
niorenpoliti
k“

Titel: Es ist nie zu spät! Gesundheitliche
Prävention und Rehabilitation

am
im Dominika 29./ 30. Oktober 2014
nerkloster
in Frankfur
t am Main

10

Welches Altersbild haben Ärzte?

11

Seelische Prävention heißt:
Perspektiven schaffen

12

Fachlich begleitete Ernährungsumstellung

14

Und es lohnt sich doch …

16

Länger gesund und selbstständig
im Alter – aber wie?

17

35

Plädoyer für das Testament

36

Investitionszuschuss
„Altersgerecht Umbauen“

37

Technik und Internet

Prävention und Rehabilitation in jedem
Alter: Lohnt sich das?
7
Präventive Umweltgestaltung

Kundenkarten

Seite 5
Die ausführlichen Dokumentationen
finden Sie auf der Internetseite der
BAGSO unter Publikationen.

Beratung zu alter(n)sgerechten
Assistenzsystemen

38

IT-gestützte Nachbarschaftshilfe

39

Online-Portal für barrierefreie
Kulturveranstaltungen

40

Mobilität
Ausprobieren, Neues entdecken,
Umdenken

41

Vorgestellt
Nachbarschaften verbinden – aus
der Praxis eines Bundesprogramms

42
43

Hello Brain – Europäische Kampagne
zur Förderung geistiger Fitness

18

Hannelore Fuchs

„fit für 100“

20

Schuldnerberatung für ältere Menschen 44

Mobile Rehabilitation

21

Krebs-Früherkennungsuntersuchungen 22
Glosse

23

Seite 37
Wir informieren Sie über den neu aufgelegten Investitionszuschuss „Altersgerecht
Umbauen“.

Engagement
Ältere machen Radio, TV und Internet
im Offenen Kanal
24
AARP-Preis „Beste Arbeitgeber“

25

Gesundes Leben
Psychotherapie im Alter

26

Effektive Ernährungstherapie
bei Rheuma

27

Initiative Schlaganfallvorsorge

29

BZgA startet neues Portal

29

Pflege
Das erste Pflegestärkungsgesetz

30

Bildung
Senioren-Technik-Botschafter

32

LeVer@Home: Gedächtnistraining

33

Kultur im Wohnzimmer

34

4

Senioren weltweit
Studienbesuch in Athen

45

Informationen aus der BAGSO
Neu in der BAGSO: DENISS

46

11. Deutscher Seniorentag
und Fotowettbewerb

47

Projekt NASCH DOM

48

Neu im BAGSO-Vorstand
Ministerialdirektor a.D. Rudolf Herweck
und Dr. Heidrun Mollenkopf
49

Seite 52
Der DOSB-Wettbewerb „Aus den Sesseln –
fertig, los! Wie kommen Ältere in Bewegung?“ startet!

Der Wort&Bild Verlag
unterstützt mit dem

14. BAGSO-Wirtschaftsdialog

50

Die BAGSO-InternetWoche 2014

50

Projekte und Positionen
der BAGSO-Verbände

51

Verlosung und Impressum

55

SENIOREN
RATGEBER
RATGEBER

die Arbeit der BAGSO.

BAGSO-Nachrichten

n

01/2015

Seniorenarbeit und Seniorenpolitik

25 Jahre BAGSO

I

m Rahmen der Jahrestagung der
BAGSO fand am 29. Oktober
2014 in Frankfurt am Main auch
ein Festakt zum 25-jährigen Bestehen statt. Die BAGSO-Vorsitzende
Prof. Dr. Ursula Lehr ließ die Zeit
von der Gründung der BAGSO
1989 bis zum heutigen Tag Revue
passieren.

auch die Politik, Entscheidungen
zu treffen, die über eine vierjährige Legislaturperiode hinausgehen;
Entscheidungen, die nachhaltig
sind.“

politik und das, was notwendig ist,
auch wirklich umsetzen.“
Auch das Land Hessen, vertreten
durch den Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Soziales
und Integration, Dr. Wolfgang
Dippel, und die Stadt Frankfurt
als Gastgeber des 11. Deutschen
Seniorentages, vertreten durch ihren Verkehrsdezernenten, Stadtrat
Stefan Majer, würdigten die Arbeit
der BAGSO.

Elke Ferner,
Parlamentarische Staatssekretärin

Prof. Dr. Ursula Lehr

In ihrem Grußwort an die BAGSO
schrieb Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Manuela Schwesig:
„Die Stimme der BAGSO – beratend, mahnend und kritisch, aber
immer konstruktiv – wird gehört.
…Wenn die einzelnen Organisationen ihre Stimmen bündeln,
wird eine Botschaft eben lauter
und besser gehört. … Von Beginn
an hatte die BAGSO nicht nur die
Interessen der heutigen älteren
Menschen im Blick, sondern bezog immer auch die der Seniorinnen und Senioren von morgen und
übermorgen – wie es Frau Professorin Ursula Lehr gern ausdrückt
– in ihre Überlegungen und Forderungen ein. Sie ermahnt damit
BAGSO-Nachrichten
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Auch die Parlamentarische Staatsekretärin bei der Bundesseniorenministerin, Elke Ferner, würdigte
das Engagement der BAGSO und
ihrer Mitgliedsverbände: „Ich
glaube, dass die Arbeit, die Sie
machen, wirklich unverzichtbar
ist“. Sie freue sich, „dass Sie hier so
aktiv und zukunftsgewandt diskutieren und dass wir bereits so viele
Impulse von der BAGSO erhalten
haben und mit Sicherheit auch
weiter erhalten werden.“
Angesichts der vielen Herausforderungen und der Tatsache dass
es, „schon ein wenig später als
‚fünf vor zwölf‘ ist“, sei es wichtig, zusammenzuarbeiten und die
„knappen Ressourcen auf allen
Ebenen so zu bündeln, dass wir für
die Menschen vor Ort das Beste
erreichen. Wir müssen daher jetzt
endlich Gas geben in der Senioren-

Staatssekretär Dr. Wolfgang Dippel

„Dass wir heute 25 Jahre erfolgreiche Arbeit mit älteren Menschen
und für sie feiern können, ist die
Leistung vieler, insbesondere der
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
BAGSO sowie ihrer zahlreichen
Mitstreiterinnen und Mitstreiter.
Sie alle haben den seniorenpolitischen Dialog über die Jahre mit
Leben gefüllt. Und dafür danke ich
ihnen! Das Kleinkind- und Teenageralter hat die BAGSO mit ihren
25 Jahren sicherlich hinter sich
gelassen. Als junge Erwachsene
ist sie im Leben angekommen, hat
bereits vieles gelernt und einiges
5

Seniorenarbeit und Seniorenpolitik
erreicht. Gleichzeitig ist sie noch
voller Tatendrang und begierig
auf die Herausforderungen, die die
Zukunft an sie stellt. Davon zeugt
auch die Wahl des Mottos für den
kommenden 11. Seniorentag, der
im nächsten Jahr hier in Frankfurt stattfinden wird. ‚Gemeinsam
in die Zukunft!‘ – ein spannendes
Thema mit vielen Facetten und
großen Entwicklungspotenzialen.“

Chefredakteurin Senioren Ratgeber
Claudia Röttger

Bundesministerin a.D. Renate Schmidt
– wie immer locker und kurzweilig. Die
erfrischenden Anekdoten aus ihrer Zeit
Stadt Frankfurt gemeinsam mit der als Ministerin amüsierten Zuhörerinnen
BAGSO im nächsten Jahr den 11. und Zuhörer.

Deutschen Seniorentag ausrichten.
Ich bin sicher, dass im Rahmen dieser Großveranstaltung sehr unterschiedliche Akteure die Gelegenheit
nutzen werden, sich mit dem Älterwerden auseinanderzusetzen.“
Im Mittelpunkt des Festaktes stand
ein Podiumsgespräch. Moderiert
„Ich möchte Ihnen in diesem Sin- von der Chefredakteurin des Sene die allerbesten Wünsche zum nioren Ratgeber, Claudia Röttger,
25-jährigen Bestehen übermitteln … und stellvertretend für die
Sozialdezernentin meine Freude
darüber ausdrücken, dass wir als
Stadtrat Stefan Majer

diskutierten die ehemaligen Bundesfamilienministerinnen Ursula
Lehr und Renate Schmidt sowie
die BAGSO-Ehrenvorsitzende Roswitha Verhülsdonk mit der Parlamentarischen
Staatssekretärin
Elke Ferner über Frauen in Politik
und Wissenschaft, den Wandel von
Familien- und Altersbildern sowie
die Entdeckung der Potenziale des
Alters. Abschließend äußerten sie
sich zur Zukunft der Älteren und
der Gesellschaft. n

Roswitha Verhülsdonk, Parlamentarische Staatsekretärin a.D. und BAGSOEhrenvorsitzende
Eine ausführliche Dokumentation des Festaktes und der Fachtagung finden Sie zum Download auf der BAGSOHomepage unter www.bagso.de/Publikationen.
Wir danken der Deutschen Telekom AG für die Unterstützung bei der Ausrichtung des Festaktes.
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Prävention und Rehabilitation in jedem Alter:
Lohnt sich das?

D

as Prinzip „Rehabilitation vor
Pflege“ wurde 1989 im Krankenversicherungsgesetz (SGB V)
verankert. Auch in dem 1995 eingeführten Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI) ist ausdrücklich der
„Vorrang von Prävention und Rehabilitation“ festgeschrieben. Nach
§ 5 dieses Gesetzes sollen nicht
nur „frühzeitig alle geeigneten
Maßnahmen der Prävention, der
Krankenhausbehandlung und der
Rehabilitation eingeleitet werden,
um den Eintritt von Pflegebedürftigkeit zu vermeiden“.
Ausdrücklich fordert der Gesetzgeber die Leistungsträger (Kassen)
darüber hinaus auf, „auch nach
Eintritt der Pflegebedürftigkeit
ihre medizinischen und ergänzenden Leistungen zur Rehabilitation
BAGSO-Nachrichten
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in vollem Umfang einzusetzen
und darauf hinzuwirken, die Pflegebedürftigkeit zu überwinden, zu
mindern sowie eine Verschlimmerung zu verhindern.“

In dem nachfolgenden Interview
nimmt Dr. Matthias Meinck, stellvertretender Leiter des Kompetenz-Centrums Geriatrie, Stellung
zum gegenwärtigen Stand von
Prävention und Rehabilitation für
Die Wirklichkeit sieht aber oft an- Ältere.
ders aus. Hartnäckig hält sich in
Deutschland das Vorurteil, dass Welche Rolle spielt Prävention im
sich die geriatrische Rehabilitation Alter?
von Menschen, die oft an mehre- Präventionsmaßnahmen
haben
ren Krankheiten gleichzeitig lei- in jedem Alter Bedeutung. Zwar
den, nicht mehr lohnt. Für eine verschiebt sich mit zunehmendem
erfolgreiche Therapie spielt das Alter und dem damit oft einhergeAlter jedoch eine untergeordnete henden Eintreten zumeist chroniRolle. Auch hochaltrige und pfle- scher Erkrankungen wie Diabetes,
gebedürftige Menschen können Asthma oder Arthrose der Schwererfolgreich rehabilitiert werden. punkt weg von Maßnahmen der
Es gibt viele Beispiele, die belegen, Primärprävention. Dennoch kann
dass eine Rehabilitation im Alter jeder in den Bereichen körperliche
– oft in kleinen Schritten – erfolg- Aktivität, Ernährung (siehe S. 14)
reich sein kann.
und gesellschaftliche Teilhabe täg7
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lich etwas für seine Gesundheit
tun. Zudem ist es eigentlich nie
zu spät, sich von Risikofaktoren
wie Nikotinkonsum abzuwenden.
Bereits nach kurzer Zeit zeigt sich
hier ein positiver Effekt auf das
Herz-Kreislauf-System.

Der Umzug in ein Pflegeheim
lässt sich nicht in jedem Fall verhindern. Jedoch sollte in diesem
Zusammenhang immer geprüft
werden, ob eine erfolgreiche geriatrische Reha-Maßnahme dies
noch verhindern kann. Hier plädiere ich für ein Mehr an AchtSie sprechen von Primärpräventi- samkeit, denn immer noch werden
on. Dann gibt es auch eine Sekun- insbesondere von den Hausärzten
därprävention…
rehabilitative Potenziale gerade im
Ja und wir sprechen auch von einer Alter verkannt oder übersehen.
Tertiärprävention. Die Primärprävention zielt auf die Vorbeugung Was unterscheidet eine geriateiner Erkrankung, z. B. die Ver- rische Rehabilitation von einer
meidung von Risikofaktoren. Die nicht-geriatrischen?
Sekundärprävention setzt spä- Häufig können auch ältere Verter an, idealerweise aber noch im sicherte durch eine Rehabilitatisymptomlosen Frühstadium einer on in einer orthopädischen oder
Erkrankung. Die Inanspruchnah- kardiologischen Einrichtung wieme sog. Gesundheitschecks zur der „fit“ gemacht werden. Wenn
frühzeitigen Erkennung und me- aber bei alten und hochaltrigen
dizinischer
Vorsorgeleistungen Menschen mehrere Erkrankunund Beratungen in der Frühthera- gen (Multimorbidität) vorliegen,
pie stehen im Vordergrund. Noch die einer Behandlung bedürfen,
später setzen die Maßnahmen der oder auch kognitive EinschränTertiärprävention an. Hier gilt es, kungen die Teilnahme am Reder Verschlimmerung eingetrete- habilitationsalltag
erschweren,
ner Erkrankungen und Behinde- so ist eine Versorgung durch gerungen wirksam vorzubeugen und riatrische Angebote angezeigt.
Folgeschädigungen, Chronifizie- Geriatrische Einrichtungen werrungen und Rückfälle zu verhin- den durch einen Geriater geleitet
dern. Diese Präventionsform ist und die Pflegefachkräfte sowie
die Domäne medizinischer Reha. Therapeuten sind auf die Bedürfnisse alter Menschen eingestellt
Ist der gesetzlich vorgeschriebene und besonders qualifiziert. Die
Grundsatz des Vorrangs von Prä- Ziele der Rehabilitation sind imvention und Rehabilitation um- mer von der Ausgangssituation des
gesetzt? Oder ist es nicht vielmehr Betroffenen abhängig. Während
so, dass viele alte Menschen in ein für einen bereits PflegebedürftiAlten- und Pflegeheim kommen, gen das selbstständige Erreichen
ohne dass bei ihnen vorher der der Toilette das Ziel sein kann, ist
Versuch einer Rehabilitation un- es für andere das selbstständige
ternommen worden ist?
Treppensteigen, um wieder in die
8

ursprüngliche Wohnsituation zurückkehren und am sozialen Leben selbstbestimmt teilnehmen zu
können.
Wer übernimmt die Kosten für
die Rehabilitationsmaßnahmen?
Jeder Mensch in Deutschland
hat bei bestehendem Bedarf einen gesetzlichen Anspruch auf
Leistungen der Rehabilitation
– unabhängig vom Alter. Bei erwerbstätigen Personen geht es
dabei oft um die berufliche Wiedereingliederung, die „Reha vor
Rente“. Die Kosten trägt dann in
der Regel die Renten- oder Unfallversicherung. Die Rehabilitation
nicht mehr erwerbstätiger Personen hat dagegen andere Ziele:
Hier geht es vorrangig um Wiedergewinnung, Verbesserung oder
Erhaltung einer möglichst weitgehenden Selbstständigkeit bei den
Verrichtungen des täglichen Lebens sowie die Beseitigung, Verringerung oder Verhütung von
Pflegebedürftigkeit. Für die geriatrische Rehabilitation sind die
Krankenkassen zuständig.
Was kann man tun, wenn der Antrag auf eine Reha-Maßnahme
abgelehnt wird?
Die Voraussetzungen für eine
Kostenübernahme liegen in den
meisten Fällen vor, sodass eine Bewilligung von über 80 % der beantragten Reha-Maßnahmen seitens
der Krankenkassen erfolgt. Diese
wählen dann die am besten geeignete Reha-Einrichtung aus und informieren die Versicherten. Dabei
müssen sie Aspekte der Qualität
BAGSO-Nachrichten
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und Wirtschaftlichkeit sowie regionalspezifische Besonderheiten
des Leistungsangebots gebührend
berücksichtigen. Lehnt die Kasse
die Kostenübernahme ab, hilft ggf.
eine persönliche Nachfrage beim
Sachbearbeiter. Manchmal fehlen
nur einzelne Unterlagen, die dann
noch nachgereicht werden können. Man kann aber auch Widerspruch einlegen – am besten nach
erfolgter Rücksprache mit den behandelnden Ärzten.
Auch die unabhängigen Gutachter des Medizinischen Dienstes
der Krankenversicherung (MDK)
prüfen im Rahmen der Pflegebegutachtung, ob eine RehaMaßnahme angezeigt ist. Das
Gutachten beinhaltet hierfür einen gesonderten Abschnitt zum
Rehabilitationsbedarf. Auch hier
besteht ein Anspruch auf Widerspruch und Überprüfung.
Macht Rehabilitation auch bei
Menschen mit Demenz Sinn?
Wir müssen unbedingt zwischen
der Rehabilitation wegen einer
Demenz und ihrer Folgen und der
Rehabilitation bei Demenz unterscheiden. Die Geriatrie rehabilitiert
zwar ganz überwiegend Menschen
aufgrund einer körperlichen Erkrankung und eines Akutereignisses, z. B. eines Schlaganfalls
oder einer Schenkelhalsfraktur.
Viele weisen aber oft gleichzeitig
als Nebendiagnose eine Demenz
auf. Ziel ist dann nicht primär die
Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit, sondern bspw. das
selbstständige Gehen, also eine
BAGSO-Nachrichten
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alltagsrelevante Fähigkeit, die der
Demenzerkrankte vor dem Akutereignis häufig noch selbstständig
ausführen konnte. Hier sind die
Aussichten, trotz der Demenz mit
einer Reha-Maßnahme dieses Ziel
zu erreichen, relativ gut. Demenziell Erkrankte profitieren also in
der Regel auch von den Maßnahmen. Der therapeutische Erfolg
hängt aber nicht nur vom Patienten selbst ab, sondern von den entsprechenden Qualifikationen und
Erfahrungen der Therapeuten und
von den auf diese Gruppe zugeschnittenen Maßnahmen. Insgesamt kann man davon ausgehen,
dass in geriatrischen Einrichtungen weit mehr Erfahrungen mit
diesen Patienten bestehen als in
den indikationsspezifischen RehaEinrichtungen. In der Geriatrie
weiß man am besten, dass Bewegung und jede Art von Anregung
ohne Überforderung den Verlauf
von Demenzerkrankungen hinauszögern. Das gilt für die Prävention der Erkrankungen, aber auch
noch nach deren Eintritt.
Prävention und Rehabilitation
kosten erst mal viel Geld, bevor
später große Einspareffekte – etwa
durch Verhinderung oder Verringerung von Pflegebedürftigkeit
oder Vermeidung eines Heimaufenthaltes – eintreten. Gibt es
hierzu aktuelle Untersuchungen,
Zahlenwerte, die das belegen?
Leider liegen noch zu wenige
ausreichend belastbare Ergebnisse hierzu vor. Wir wissen, dass
durch geriatrische Rehabilitationsmaßnahmen deutlich mehr

Menschen wieder in ihr vertrautes Wohnumfeld zurückkehren
können, dass der Umfang an Pflegebedürftigkeit reduziert bzw. stabilisiert wird und dass – dies ist
noch viel wichtiger – gleichzeitig
ein nachhaltiger Beitrag zu einer
selbstständigen
Lebensführung
und damit zur sozialen Teilhabe
erzielt werden kann. Gesundheitsökonomische Auswertungen im
Zusammenhang mit dem Aufbau
geriatrischer Einrichtungen in den
1990er Jahren zeigten diese nachhaltigen Effekte sogar über einen
Zeitraum von mehr als einem Jahr
nach Abschluss der Reha. Diese
Ergebnisse waren u.a. Grundlage
für den flächendeckenden Ausbau
geriatrischer Angebote, der bis
zum heutigen Tage vor dem Hintergrund der demografischen Veränderungen anhält. n
Das Interview führte Ines Jonas.

Zur Person
Der Diplom-Soziologe und Gesundheitswissenschaftler Dr. Matthias
Meinck ist als
Fachgutachter,
wissenschaftlicher
Mitarbeiter und stellvertretender
Leiter beim Kompetenz-Centrum
Geriatrie (KC Geriatrie) in Hamburg
tätig. Das KC Geriatrie ist eine
gemeinsame Einrichtung des GKVSpitzenverbandes und der Gemeinschaft der Medizinischen Dienste
der Krankenversicherung (MDK).
Information und Kontakt:
www.kcgeriatrie.de
9
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T

atsache ist: Je gesünder und
kompetenter ein Mensch ist,
desto weniger beeinflusst die dinglich-sachliche Umwelt sein Verhalten, je beeinträchtigter er allerdings ist, um so mehr bestimmt
diese sein Verhalten. Im negativen
Fall trägt sie zu Unselbstständigkeit und zur Verengung seines Lebensraumes bei, was oft zu einem
weiteren Abbau der an sich noch
vorhandenen Fähigkeiten führt:
Man geht seltener zu Veranstaltungen, erhält weniger Anregung,
zieht sich zurück und stellt körperliche, geistige und soziale Aktivitäten weitgehend ein. Im positiven
Fall regt die Umwelt zu Aktivitäten
an und erhält und vermehrt damit
die vorhandenen Kompetenzen.
Um Hinfälligkeit oder gar Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, bedarf
es also neben eines gesundheitsbewussten Lebensstils der „präventiven Umweltgestaltung“ oder einer
„umweltbezogenen Prävention“,
die Barrieren erkennen und ausräumen muss und zu Aktivitäten
motivieren sollte.
Viele Kommunen haben sich in
ihren städteplanerischen Überlegungen bereits auf die mit dem
demografischen Wandel verbundenen Anforderungen eingestellt
bzw. beginnen, diese verstärkt zu
berücksichtigen.
Die Aufrechterhaltung der Infrastruktur und die Sicherstellung
der Grundversorgung mit Gütern
10

des täglichen Bedarfs sind dabei
zentrale Aufgaben, ebenso die Gestaltung des öffentlichen Verkehrs
und Lebens. Die BAGSO sieht hier
noch großen Handlungsbedarf!
Wie viele Kommunen haben heute
noch Bahnhöfe, die nur über Treppen zu erreichen sind? Wie viele
Behörden, Kirchen, Restaurants
und Museen sind nicht barrierefrei? Auch „Nicht-Rollstuhlfahrer“
leiden unter Treppen! Und haben
die vorhandenen Treppen wenigstens Handläufe, damit man sich
festhalten und Stürze vermeiden
kann, die nicht selten zu Pflegebedürftigkeit führen? Sind alle Treppenstufen deutlich markiert? Wir
wissen, dass glänzende Böden und
Glasböden sowie Treppen mit frei
schwingenden Stufen vor allem
Ältere verunsichern, auch wenn sie
objektiv sicher sind. Doch allein
das Gefühl der Unsicherheit führt
zum Stolpern, zu Stürzen.

© Foto: fotolia.de – Guido Grochowski

Umweltbezogene Prävention

Pflastersteine: wunderschön anzuschauen,
für Rollatoren- und Rollstuhlfahrer aber
oft ein Problem.

Sind in den Fußgängerzonen genügend Bänke vorhanden mit
entsprechender Sitzhöhe, mit
Armlehnen zum Sich-Abstützen
beim Aufstehen? Erschwert Kopfsteinpflaster das Gehen mit einem
Rollator? Ist auf den Bürgersteigen
genügend Platz für Rollstühle oder
Sind Straßenschilder und Haus- eine stützende Begleitung? Gibt es
nummern deutlich lesbar? Sind genug sichere Rad- und SpazierInformationen zu Sehenswürdig- wege mit Bänken zu Ausruhen?
keiten eindeutig und klar? Sind
genügend öffentliche WCs vorhan- Gesundheitliche Prävention –
den und stufenlos erreichbar? Sind auch im Alter – ist sinnvoll und
die Ampelphasen lang genug und wir sollten Seniorinnen und Senifür visuell Eingeschränkte akus- oren dazu motivieren. Aber ihre
tisch gut vernehmbar?
Umwelt muss so beschaffen sein,
dass sie das persönliche Bemühen
Wie sieht es mit der Erreichbar- unterstützt. Hier sind die Kommukeit von Einkaufsmöglichkeiten, nen gefordert. Seniorenbeiräte als
Banken, Postämtern, Sparkassen, Experten in eigener Sache stehen
Schwimmbädern,
Sportstätten sicher gern beratend zur Seite!  n
und Arztpraxen und Apotheken
aus?
Prof. Dr. Ursula Lehr
BAGSO-Nachrichten
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B

ei vielen Ärzten herrscht immer
noch ein defizitäres Altersbild
vor. Alter wird oft gleichgesetzt mit
Krankheit sowie auch mit mangelnder Gesprächs- und Entscheidungsfähigkeit. Das sagt Prof. Dr.
Marie-Luise Dierks, Leiterin des Arbeitsschwerpunktes Patientenorientierung und Gesundheitsbildung
sowie der „Patientenuniversität“
an der Medizinischen Hochschule
Hannover. Sie bezieht sich u.a. auf
Gespräche mit Teilnehmenden der
Patientenuniversität und auf Interviews mit pflegenden Angehörigen.
Darin wird immer wieder auch
beklagt, dass besonders hochaltrige Patienten von ihren Ärzten und
Therapeuten nicht ernst genommen werden. So berichteten die
Senioren, dass sie dann, wenn sie
ihre gesundheitlichen Beschwerden
schilderten, zu hören bekamen: ‚Da
kann man nichts machen. Das ist
das Alter.‘ „Eine derartig pauschale
Gleichsetzung der Lebensjahre mit
Krankheiten kann sich negativ auf
Diagnostik und Therapie auswirken. Hinzu kommt, dass Erklärungen kaum oder gar nicht gegeben
werden. Hier muss sich noch einiges in den Köpfen vieler Ärzte ändern“, fordert Dierks.
Dazu beitragen können die Patienten selbst, indem sie den Ärzten
selbstbewusst als gleichberechtigte
Partner und gut informierte „Kunden“ gegenübertreten. „Die Entwicklungen im Gesundheitswesen
stellen nicht nur erhöhte Anforderungen an das System und die daBAGSO-Nachrichten
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rin Tätigen, sondern auch an das
gesundheits- und krankheitsbezogene Handeln der Bevölkerung.
Angemessene Gesundheitsbildung,
Beratung und Schulung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Patientinnen und Patienten unter
Berücksichtigung ihrer persönlichen Gegebenheiten sind deshalb
zwingend erforderlich. Die Menschen heute benötigen den Zugang
zu qualitativ hochwertigen Informationen. Sie müssen diese so verstehen und nutzen können, dass
sie zur Förderung und Erhaltung
der Gesundheit beitragen“, erklärt
Prof. Dr. Dierks. Und genau darauf
reagiert die Patientenuniversität mit
Veranstaltungsreihen und Publikationen, die das Ziel haben, einer
breiten Öffentlichkeit fundiertes
Wissen zur Verfügung zu stellen.
„Das wird sogar so konkret, dass
wir im Rollenspiel üben, wie man nahmen sind die richtige Auswahl
sich richtig auf ein Arztgespräch der Zielgruppe, ihre erfolgreiche
vorbereitet“, so Dierks weiter.
Ansprache und die Wahl eines geeigneten Zugangsweges. PräventiEin sehr gutes Angebot also, das ve Hausbesuche als eine Form der
aber nicht immer alle Patienten- zugehenden Gesundheitsberatung
Zielgruppen erreicht. Denn gera- können eine geeignete Maßnahme
de bei Gesundheitsförderung und darstellen, um schwer erreichbare
Prävention werden bislang vor al- Menschen anzusprechen, ergab das
lem Frauen, aktive und gesellige Forschungsprojekt „Ältere gezielt
Menschen sowie Menschen mit erreichen“, das unter Leitung von
Einschränkungen, aber mit noch Prof. Dr. Ulla Walter von der Mehoher Eigenverantwortung erreicht. dizinischen Hochschule Hannover
Als schwer erreichbar gelten dage- durchgeführt wurde. n
gen Männer, nicht mobile, sozial
benachteiligte und bildungsferne Information und Kontakt:
Menschen sowie Migrantinnen und www.patienten-universitaet.de
Migranten. Entscheidend für die
Wirksamkeit von Präventionsmaß- Ines Jonas
11
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Welches Altersbild haben Ärzte?
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Seelische Prävention heißt:
Perspektiven schaffen
schreibt sehr passend: „Älter werden heißt selbst ein neues Geschäft
antreten; alle Verhältnisse verändern sich und man muss entweder
zu handeln ganz aufhören oder mit
Willen und Bewusstsein das neue
Rollenfach übernehmen“. Faktoren, die die psychische Stabilität
beeinflussen können, sind z. B.:
Veränderungen des alternden
Körpers (z. B. Seh-, Hör-, Geschmacks- und Mobilitätseinschränkungen) und fortschreitende Funktionseinbußen mit
nachlassenden und verlangsamten Adaptations- und Kompensationsfähigkeiten
 akute Erkrankungen (Multimorbidität) mit länger dauernder Wiedergenesung
 Auseinandersetzung mit chronischen Erkrankungen und
deren Folgen, Umgang mit
(chronischen) Schmerzen
 kognitive Veränderungen (Vergesslichkeit, Verlangsamung
der Gedankenabläufe, mögliche
beginnende Demenz)
 (drohender) Verlust der Autonomie und Selbstständigkeit
 pessimistische Lebenseinstellung und negative Zukunftsorientierung
 veränderte libidinöse Bedürfnisse, Auseinandersetzung mit
der narzisstischen Kränkung
des Altseins, des Nicht-ernstgenommen-Werdens und
Fremdbestimmung, drohende


Glücksmomente, die nachwirken: Mit lieben Menschen Zeit verbringen und
gemeinsam Spaß haben.

A

ltern wird oft beschrieben als
eine Zeit, die durch Verlust
und Trennung bei erheblich verringerten Abwehr- sowie Adaptationskräften und erhöhter Verletzbarkeit des Organismus und
der psychischen Stabilität gekennzeichnet ist. Dennoch sind meist
auch potenzielle Stärken vorhanden, die oft zu wenig erkannt und
genutzt werden. Ist auch das Risiko, mit zunehmendem Lebensalter
unter einer oder mehreren Erkrankungen gleichzeitig zu leiden, relativ hoch, so heißt das noch lange
nicht, dieser Entwicklung hilflos
und hoffnungslos ausgeliefert zu
sein. Um Morbidität, Behinderung
und Pflegebedürftigkeit möglichst
zu verhindern bzw. zeitlich hinauszuschieben, lohnt es sich, die
Lebensweise frühzeitig und den
Umgang mit Risikofaktoren ge12

sundheitsorientiert auszurichten.
Dabei muss man nicht asketisch
leben oder auf Genuss und Freude verzichten. Entscheidend ist
eine Stabilisierung oder Vermehrung der Lebensqualität und des
Wohlbefindens. Im höheren Lebensalter wird man – wie in allen
Lebensphasen – mit somatischen
und psychosozialen Konflikten
oder Beschwerden konfrontiert.
Sie können existenziell bedrohlich
sein. Entscheidend für deren Bewältigung sind die vorhandenen
Ressourcen, Resilienzen oder Bewältigungsstrategien, die im Laufe
des Lebens entwickelt wurden. So
gesehen ist die Vielzahl vorhandener Beschwerden im Alter oder
deren Schwere weniger gewichtig
als die im Laufe des Lebens erworbenen Fähigkeiten, mit diesen
möglichst gut umzugehen. Goethe
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oder schon bestehende zunehmende Abhängigkeit und die
Notwendigkeit, Hilfe annehmen
zu müssen
 Veränderung des gewohnten
Umfelds (Berentung, Wohnungsaufgabe, Umzug, Heimübersiedlung) und sozialer
Bindungen
 Verringerung von inter-/intragenerativen Beziehungen
(Trennungen, Verluste) mit
einer drohenden Vereinsamung
oder Isolation
 Erhalten der eigenen Identität
(mögliches Alleinleben mit
Krankheiten und Behinderungen bei zunehmender Distanz
zur Umwelt)
 Auseinandersetzung mit der
Endlichkeit (Sterben und Tod)

Förderung der psychischen
Stabilität

Ansatzpunkte zur Förderung der
psychischen Stabilität, einer Art
psychischen Homöostase, die zu
einer bewussteren und verbesserten Lebensfreude sowie optimistischeren Lebenseinstellung – trotz
allem – führen können, sind:
 körperliche, z. B. Bewegung und
Sport, insbesondere Sportarten,
die einen hohen Trainingseffekt
auf das Herz-Kreislauf-System
haben und dabei den Stützapparat nicht übermäßig beanspruchen, wie Radfahren, Wandern,
Schwimmen, Skilanglauf,
Rudern und Gymnastik
 kognitive, z. B. der Besuch
kultureller Veranstaltungen,
Volkshochschulkurse, Gedächtnistrainings, Fortbildungsmaßnahmen
BAGSO-Nachrichten
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emotionale, z. B. eigene Gefühle verstärkt wahrzunehmen,
sich Zeit zum Reflektieren zu
nehmen, Selbstwertgefühl und
Selbstreflektion trotz mancher
Einschränkungen zu fördern,
eigene Bedürfnisse zu erkennen, sich in andere einzufühlen
und sie zu akzeptieren, eigene
Grenzen wahrzunehmen und
zu akzeptieren, Besuch von
Entspannungstrainings, Psychotherapie, Psychoedukation,
musizieren
 soziale, z. B. aktive Mitgliedschaft in Vereinen oder Kirchengemeinden, ehrenamtliche
soziale Tätigkeiten, Aufnahme
neuer Beziehungen, sich umgeben mit Menschen, die eine
positive Lebensorientierung
haben
 spirituelle, z. B. Suche nach dem
Sinn der Welt sowie der eigenen
Existenz, Werte und Glaubensfragen
 humorvolle, z. B. Anregungen
zur Heiterkeit und Freude,
humoristische Veranstaltungen
besuchen, entsprechende Filme ansehen oder Bücher lesen,
Singen („Stimmungsaufheller“),
Tanzen („beste Gymnastik“)
und gesellschaftliche Zusammenkünfte sind praktische
„Antidepressiva“.


Chronisch krank ohne
Heilungschance

Eine Reihe körperlicher oder psychischer Erkrankungen chronifizieren im Alter oder schon früher.
Fragen nach dem Sinn und „Warum gerade ich?“ zu stellen und sich
mit diesen zu quälen, ist wenig

förderlich. Entscheidend ist, diese
als eine Realität anzunehmen und
danach zu suchen, was trotzdem
möglich ist. Professionelle Hilfe
und einfühlsame Gespräche mit
Angehörigen und Bekannten lassen diese Erkrankungen eher ertragen.
Körperliche Erkrankungen sind
häufig mit Schmerzen und einer
depressiven Symptomatik verbunden. Manche hadern mit ihrem
Schicksal und verzweifeln. Andere
können ihre Erkrankung akzeptieren und versuchen, „das Beste“
aus ihr zu machen. Der kontinuierlichen Konfrontation mit Einbußen und Behinderungen durch
die Erkrankung ausgesetzt zu sein,
nicht mehr das zu sein, was man
war, kann zu existenziellen Krisen
führen.
13
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Psychische Erkrankungen wie Depressionen und Demenz können
Kranke und Angehörige an die
Grenzen des Erträglichen bringen.
Das frühzeitige Erkennen und Behandeln lindern großes Leid und
können zumindest die Symptome
verringern. Spezifische Maßnahmen bei Menschen mit einer Depression sind z. B.
 Klagen über Gedächtnis- und
Konzentrationsstörungen
nachgehen, untersuchen und
gegebenenfalls zu mentalen und
Entspannungs-Trainings raten

Zur Person
Prof. Dr. phil. Dr.
med. Dipl.-Psych.
Rolf D. Hirsch
ist Facharzt für
Nervenheilkunde,
Geriatrie, Psychotherapeutische
Medizin und Psychoanalyse. Er ist
Präsident der Deutschen Akademie
für Gerontopsychiatrie und Gerontopsychotherapie, Vorsitzender von
Handeln statt Misshandeln e. V. und
Mitglied des BAGSO-Expertenrates.
In Bonn betreibt er eine Praxis für
Psychiatrie und Psychotherapie.

Kontakt: r.d.hirsch@t-online.de

suizidale Gedanken oder Impulse ernst nehmen und professionelle Hilfen anbieten
 Einsamkeitsproblematik aufgreifen und soziale Kompetenz
stärken


Sind die Möglichkeiten der Prävention und der psychischen Stabilisierung von Menschen mit
Demenz auch begrenzt, so gibt es
doch zahlreiche Möglichkeiten,
deren Lebensqualität positiv zu
beeinflussen. Oft ist mehr möglich,
als man glaubt. Da Kognitionen
vergehen und Emotionen lange,
wenn auch zunehmend verzerrter, erhalten bleiben, ist an diesen
anzusetzen. Lob, Respekt, Einfühlungsvermögen und Geduld
verstärken die Lebensqualität der
Betroffenen. Das Einbeziehen der
Angehörigen und deren Stärkung
sowie das Schaffen eines stressfreien und reizadäquaten Milieus
verbessern die psychophysische
Situation der Kranken und ihrer
Angehörigen.

Die Hoffnung stirbt zuletzt...

verringert seine potenziellen Fähigkeiten. Mögliche Alternativen,
Linderung oder ein anderer Blick
auf die Dinge können nicht mehr
ausreichend wahrgenommen werden. Hoffen ist eine Fähigkeit, die
abhängig von der Biografie und
der bisherigen Lebensgestaltung
ist. Sie ist lebensnotwendig, um
insbesondere chronische Erkrankungen und Schmerzen ertragen
zu können. Sie führt zu vermehrtem psychischem Wohlbefinden,
fördert Energie, Aktivitäten und
Lebensfreude. Sie gehört zum Leben. Hoffnung – trotz allem – zu
haben, ist Lebensweisheit. Mögen
auch Schicksalsschläge, Krankheit
oder Behinderung einen aus der
Lebensbahn werfen, so ist man
doch immer noch für deren Folgen
mitverantwortlich. Natürlich heißt
dies auch, bewusst Selbstverantwortung zu übernehmen. Cicero
drückt dies in De re publica mit folgenden Worten aus: „Alter ist nur
geehrt unter der Bedingung, dass es
sich selbst verteidigt, seine Rechte
behält, sich Niemandem unterordnet und bis zum letzten Atemzug
die eigene Domäne beherrscht.“ n

Zu hoffen ist immer noch besser
als zu verzweifeln. „Ein bisschen
geht immer“. Wer verzweifelt, Rolf D. Hirsch

Fachlich begleitete Ernährungsumstellung ist
wirksam und spart Medikamente
Beratung dazu gibt es auch auf Rezept vom Arzt

H

elmut K. war Anfang 60 und
hatte einen Herzinfarkt hinter sich, als er in das Studio für
Ernährungsberatung von Gisela
14

Ruhrmann-Adolph in Bonn kam.
„Ich möchte noch möglichst lange
mit meinen Enkelkindern spielen
können“, sagte er zu der Diplom-

Oecotrophologin. Helmut K., weiterhin durch erhöhte Blutfettwerte
und Übergewicht gesundheitlich
beeinträchtigt, hatte Angst, dass
BAGSO-Nachrichten
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ten besser bekannt“ meint Gisela
Ruhrmann-Adolph. „Unsere begleitende Ernährungsumstellung
und die damit verbundenen Effekte auf den Stoffwechsel bewirken,
dass sich erhöhte Blutfettwerte und
der Bluthochdruck normalisieren
können. Damit spart man Medikamente und vermeidet deren
unerwünschte Nebenwirkungen.“
Gerade bei Herz-Kreislauf- und
Stoffwechsel-Erkrankungen lässt
sich mit Veränderungen im Ernährungs- und Essverhalten viel
erreichen. Jeder Haus- und Facharzt kann Patienten mit Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen
oder Diabetes diese Maßnahme
nach § 43 SGB V verschreiben. Das
gilt auch für viele weitere ernährungsmitbedingte Erkrankungen.
„Sprechen Sie Ihren Arzt also bei
Bedarf darauf an“, rät die Ernähein zweiter Herzinfarkt diese Plä- rungsberaterin.
ne durchkreuzen würde. Mit Hilfe der fachlich begleiteten Ernäh- Die gesetzlichen Krankenkasrungsumstellung verlor er in fünf sen bezuschussen die Beratung,
Monaten zehn Kilo. Seine Blutfett- wenn auch sehr unterschiedlich.
werte verbesserten sich deutlich, „Manche geben 160 € dazu, manwodurch sich seine gesundheitli- che beteiligen sich mit bis zu 80
chen Risikofaktoren erheblich re- Prozent an den Ausgaben, manduzierten: Die Enkel werden wohl che Betriebskrankenkassen übernoch lange Freude an und mit nehmen die Kosten sogar ganz.“
ihrem Opa haben. Auch Helmut Gisela Ruhrmann-Adolph ist dem
K.‘s Hausarzt war zufrieden, hatte bundesweit größten Netzwerk von
dieser doch den ersten Anstoß zur Ernährungsexperten „Studio für
Ernährungsberatung gegeben und Ernährungsberatung nach der
die ärztliche „Notwendigkeitsbe- Methode Dr. Ambrosius“ angescheinigung“ ausgestellt.
schlossen. In ihrer Ernährungssprechstunde erfährt der Patient
„Das ist ein Angebot, von dem praxisnah und individuell, wie er
mehr Patienten profitieren könn- seine Ernährung erfolgreich umten, wären die Informationen zu stellt. Ergänzt um Aspekte von
diesen Leistungen der gesetzli- Bewegung und Entspannung ist
chen Krankenkassen bei den Ärz- die Beratung ganzheitlich auf dieBAGSO-Nachrichten
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sen drei Säulen der Gesundheit
aufgebaut. „Viele Menschen haben im Laufe ihres Lebens durch
hohe Leistungsanforderungen im
Beruf und persönliche Stressfaktoren die Balance verloren. Sie fühlen sich mit und in ihrem Körper
nicht mehr wohl und sorgen sich
um ihre Gesundheit. Für sie sind
Selbstfürsorge und Achtsamkeit in
Verbindung mit ihrer Ernährung
über die Jahre zu Fremdwörtern
geworden“, so die Oecotrophologin. „Wenn wir unsere Gesundheit
mehr als Geschenk und nicht als
Selbstverständlichkeit sehen, dann
gehen wir auch pfleglicher mit ihr
um. Meine Aufgabe ist es, Menschen auf ihrem Weg zu einem
gesünderen und zufriedeneren Leben zu begleiten.“
Diesen Weg hat auch Ingrid H.
aus Bonn eingeschlagen. Die
73-Jährige, die bei einer Größe
von 1,74 m 104 Kilo auf die Waage brachte, fühlte sich nach einer
Knie-Operation sowie der darauf
folgenden Schmerztherapie nur
noch schwach. „Selbst kleinste
Spaziergänge strengten mich total
an“, erinnert sie sich. Der Hausarzt stellte ihr ein Rezept für die
Ernährungsberatung aus. Inzwischen hat Ingrid H. 13 Kilo abgenommen, sie fühlt sich wieder fit
und ist auch sportlich aktiv. Ihr
ehemals hoher Blutdruck liegt
nun im Normbereich. „Im Alleingang hätte ich das nicht geschafft“,
ist sie sich sicher. n   I. J.
Information und Kontakt:
www.dr-ambrosius-bonn-rheinsieg.de und www.dr-ambrosius.de
15
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J

eder von uns kennt ihn, den „inneren Schweinehund“. Er sorgt
dafür, dass wir lieber das Auto
nehmen, statt mal wieder mit dem
Fahrrad zu fahren. Oder dass wir
den Arztbesuch doch noch ein
wenig aufschieben, weil ein anderer Termin gerade dringender
erscheint. Leider ist diese innere Stimme aber häufig kein guter
Ratgeber. Um das schlechte Gewissen zu beruhigen, greifen viele
Menschen dann lieber nach vermeintlichen Wundermittelchen,
in der Hoffnung damit Alterserscheinungen aufhalten zu können.
Dabei wissen die meisten von uns
eigentlich ganz genau, dass es keine Wundermittel gibt. Stattdessen
sind es altbewährte Ratschläge,
die uns dabei helfen, möglichst
gesund alt zu werden. Dazu zählt
in erster Linie die Ernährung. Wer
sich ausgewogen ernährt und darauf achtet, möglichst gute Fette
zu sich zu nehmen, wie sie z. B. in
Oliven- und Rapsöl enthalten sind,
hat schon einen wichtigen Schritt
dazu getan, typischen Alterskrankheiten wie Herzinfarkt und
Schlaganfall vorzubeugen.
Ein weiterer wichtiger Baustein
ist die Bewegung. Je mehr wir
uns bewegen, desto fitter bleiben
wir – das gilt nicht nur für unseren Körper, sondern auch für die
geistige Fitness. Denn wie viele aktuelle Studien gezeigt haben, hilft
körperliche Bewegung dabei, z. B.
Depressionen und Demenzerkran16

kungen vorzubeugen.
Die sogenannte „vaskuläre Demenz“ wird
nämlich durch Durchblutungsstörungen im
Gehirn ausgelöst und
viel Bewegung hilft dabei, die Durchblutung
unseres Körpers gut in
Gang zu halten.
Dazu ein wichtiger Tipp: Versuchen Sie, sich zusammen mit
Gleichgesinnten zu bewegen, denn
Sport in der Gruppe macht mehr
Spaß und es ist wesentlich leichter,
sich gegenseitig zu motivieren. In
den meisten Städten gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Angeboten für Seniorensport – egal, ob
Sie lieber tanzen oder schwimmen
oder wandern, Sie finden bestimmt
eine Gruppe, mit der Sie Spaß haben können.
Manchmal fällt es aber schwer, sich
selbst zu motivieren, wenn z. B.
nach einem Krankenhausaufenthalt eine Rehabilitation nötig wird.
Schwere Erkrankungen können
uns schier den Lebensmut rauben.
Hier ist es wichtig, mit Ärzten und
Angehörigen so offen wie möglich
über die eigenen Ängste zu sprechen. Wichtig: Setzen Sie sich realistische Ziele. Planen Sie lieber
kleine Schritte, denn Erfolgserlebnisse stärken uns. Haben Sie sich
das Bein gebrochen, dann setzen
Sie sich nicht gleich als Ziel, wieder alles so wie vor Ihrem Unfall
zu schaffen. Ein realistischeres Ziel

wäre es, wieder selbstständig den
Gang zur Toilette zu bewältigen.
Sowohl bei Fachleuten als auch bei
Laien existiert manchmal noch das
Vorurteil, dass sich rehabilitative
Maßnahmen im Alter nicht mehr
lohnen oder manche Einschränkung einfach als gegeben hingenommen werden muss. Alter(n)
ist aber keine Krankheit und jeder
hat das Recht, so gesund wie möglich alt zu werden! Sicherlich sind
Funktionseinbußen bei älteren
Menschen normal, aber gleichzeitig haben wir auch bis ins hohe Alter die Fähigkeit, diese Einbußen
zu kompensieren, und verfügen
dank eines reichen Erfahrungsschatzes über enorme Ressourcen
– die gilt es zu nutzen!  n
Prof. Dr. Elisabeth SteinhagenThiessen
Sie leitet den Lehrstuhl für Innere
Medizin und Geriatrie an der
Charité – Universitätsmedizin
Berlin
Informationen und Kontakt:
http://geriatrie.charite.de
info-geriatrie@charite.de
BAGSO-Nachrichten
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Und es lohnt sich doch…
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Länger gesund und selbstständig im Alter –
aber wie?
Grafik

Potenziale in Kommunen aktivieren

D

ie Bewahrung der Gesundheit
ist nicht nur ein gesellschaftspolitisches Ziel, um die Leistungsfähigkeit älterer Menschen möglichst lange zu erhalten und so
frühzeitigen Pflegebedarf zu verhindern, sie ist auch ein zentraler
Wunsch älterer Menschen selbst,
wie die Generali Altersstudie 2013
belegt.1 Sowohl das Programm „Fit
im Alter“, das im Rahmen von „IN
FORM Deutschlands Initiative für
gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung“ vom Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft gefördert wird,
als auch das nationale Gesundheitsziel „Gesund älter werden“,
veröffentlicht vom Bundesgesundheitsministerium, zielen auf
die Gesundheitsförderung älterer
Menschen. Die BAGSO engagiert
sich mit ihrem Projekt „Im Alter
IN FORM-Gesunde Lebensstile
fördern“ auch für dieses Ziel. Sie
hat ein Konzept zur Gesundheitsförderung auf kommunaler Ebene
entwickelt und in vier Pilotkommunen erprobt.
Aus ihrer Sicht sprechen folgende
Gründe dafür, die Gesundheitsförderung mit möglichst vielen
Akteuren in der Seniorenarbeit
gemeinsam zu gestalten:

Die Anzahl älterer Menschen
wird deutlich zunehmen, ihre
Betreuung und Versorgung
durch Familienangehörige
werden jedoch abnehmen.
 Lücken in der Angebotsstruktur
können erkannt und gemeinsam durch ergänzende Maßnahmen geschlossen werden,
Angebote können ggf. besser
aufeinander abgestimmt und
miteinander vernetzt werden,
Synergien sind möglich.


Die Einbindung gesundheitsfördernder Aktivitäten in vorhandene Betreuungsangebote ist
oftmals kostenneutral möglich.
 Gemeinsame Informationen
und Initiativen aller Organisationen sind wirkungsvoller und
entlasten die Einzelnen.
 Im Rahmen des Prozesses können sich Akteure in der Seniorenarbeit kennenlernen, Erfahrungen austauschen und neue
Ideen gemeinsam umsetzen.


1 Generali Altersstudie: Generali Zukunftsfonds (Hrsg.) und Institut für Demoskopie Allensbach, 2012
BAGSO-Nachrichten
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Nicht zuletzt werden Kommunen, die häufig für die „Hilfe
zur Pflege“ aufkommen müssen,
entlastet, denn investiert man
in Prävention und Rehabilitation, werden ältere Menschen
seltener oder zumindest weniger
pflegebedürftig.

Das siebenstufige, partizipative
Konzept wurde in Bad Windsheim (Bayern), Sondershausen
(Thüringen), im Landkreis Peine
(Niedersachsen) und in der Verbandsgemeinde Diez (RheinlandPfalz) erprobt und ist auf andere

Kommunen übertragbar. Die Abbildung auf
Seite 17 zeigt den Ablauf der sieben Prozessschritte.

Länger gesund
und selbstständig
im Alter – aber w
ie?

Potenziale in Kom

munen aktivieren

Auf der Basis der Erfahrungen wurde ein
www.in-form.de
Leitfaden veröffentlicht, der das Konzept
und die Erkenntnisse in
den Pilotkommunen beschreibt
und – auf einer beigefügten CD Er ist kostenlos bei der BAGSO er– detaillierte Anleitungen und hältlich. n
Checklisten für die praktische
Umsetzung zur Verfügung stellt. Anne von Laufenberg-Beermann

Im Alter IN FORM
IN FORM – Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung
und mehr Bewegung hat auf ihrem Internetportal neue, wissenswerte Seiten eingerichtet und informiert Fachkräfte und
Multiplikatoren, die mit älteren Menschen arbeiten, rund um
die Themen Ernährung und Bewegung.
Unter www.in-form.de/aeltere bietet IN FORM den Zugriff
auf eine umfangreiche Sammlung qualitätsgesicherter
Informations- und Schulungsmaterialien zur altersgerechten
Ernährung und Bewegung und zu einer motivierenden An-

sprache älterer Menschen. Es werden Projekte zur Gesundheitsprävention vorgestellt, die Ideen liefern für die Arbeit
mit Seniorinnen und Senioren, aber auch Möglichkeiten für
Bürgerinnen und Bürger selbst, sich vor Ort aktiv zu beteiligen. Außerdem erhalten Sie über Links einen Überblick
über relevante Organisationen und IN FORM-Partner sowie
konkrete Anregungen für eine gesunde Lebensweise.
Schauen Sie immer wieder mal auf der Seite „Im Alter IN
FORM“ vorbei – Sie werden sehen, es lohnt sich!

Hello Brain – Europäische Kampagne zur Förderung mentaler Ressourcen und geistiger Fitness

H

aben Sie sich heute Morgen die
Zähne geputzt? Werden Sie
sich heute Abend Ihrer Zahnpflege widmen? Und – ganz ehrlich:
Wer von Ihnen hat heute schon
etwas für seine Gehirngesundheit
getan? Mit diesen Fragen eröffnete
Dr. Sabina Brennan vom Institut
18

für Neurowissenschaften am Trinity College Dublin am 22.9.2014
die Abschlussveranstaltung zur
Kampagne „Hello Brain“ im gut
gefüllten Hörsaal des Trinity Biomedical Science Instituts. Auf
die dritte Frage reagierten erwartungsgemäß nur wenige Zuhörer

mit einem Handzeichen und so
nutzte sie diese Gelegenheit, in das
Thema und die anschließenden
Vorträge einzuführen.
Alle anwesenden Expertinnen und
Experten unterstrichen die Bedeutung der Gesundheitsvorsorge,
BAGSO-Nachrichten
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len, die empfohlene tägliche Dosis zur Stimulation des Gehirns.
Ein persönliches „Gehirnometer“
zeigt Fortschritt und Anzahl der
gemeisterten Aufgaben, die folgenden Rubriken und Empfehlungen
zugeordnet sind:

auch in Bezug auf das Training
geistiger Fähigkeiten während der
gesamten Lebensspanne, nicht zuletzt zur Minderung des Demenzrisikos. Fakt ist, dass weltweit 35,6
Millionen Menschen an Demenz
erkrankt sind, bis ins Jahr 2050
wird sich die Zahl verdreifacht
haben. Laut Alzheimer Disease International (ADI) liegen die Kosten für die Krankheit derzeit bei
mehr als 461 Milliarden Euro im
Jahr.
Das mit Mitteln der EU geförderte Konzept versteht sich als
Ansatz für eine effiziente Demenz-Prävention, indem es die
Bevölkerung für dieses Thema
sensibilisiert und auf die Notwendigkeit lebenslanger körperlicher und geistiger Aktivitäten
hinweist. Das Programm soll darauf aufmerksam machen, dass
Gedächtnisverlust und Demenz
nicht unausweichlich mit dem Alterungsprozess einhergehen und
Gehirn- und Gedächtnisfunktionen auf längere Sicht vorbeugend
BAGSO-Nachrichten
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1. Körper: Bewegen Sie sich!
2. Geselligkeit: Suchen Sie
den Umgang mit anderen
Menschen!
3. Geist: Fordern Sie Ihr Gehirn
heraus!
4. Einstellung: Bewältigen Sie
stressige Situationen und
denken Sie positiv!
5. Lebensweise: Verändern Sie
gefördert werden können.
Risikofaktoren in Ihrer LebensIntention des Projektes ist es, wisweise, um Ihr Gehirn zu
senschaftliche Erkenntnisse rund
schützen!
um Gehirngesundheit und -forschung für jeden auf leicht verständliche Weise zu präsentieren. Wer lieber am PC arbeitet oder ein
Grundlegende Informationen bie- Smartphone besitzt, kann die Auftet die Website www.hellobrain.eu. gaben auf einer Online-App unHier wird u. a. erklärt, wie Neu- ter www.hellobrain.eu/apponline
ronen und Synapsen im mensch- abholen. Eine PDF-Version zum
lichen Gehirn arbeiten und wie Ausdrucken gibt es unter www.
Gedächtnis und Aufmerksamkeit hellobrain.eu. Dr. Brennan bat
funktionieren. Verständlich ver- die 20 Gäste der AGE-Mitgliedsfasste Artikel und Kurzfilme ma- verbände, die aus vielen europächen Neurowissenschaft auch für ischen Ländern angereist waren,
absolute Laien verständlich und die als Botschafter für dieses Projekt
Hinweise werden immer als Vor- zu agieren und es in unseren Orschläge und Empfehlungen darge- ganisationen zu verbreiten. Wenn
boten, nicht als belehrende Appelle. möglichst viele Menschen ein solZusätzlich stehen einige Materiali- ches „Krafttraining“ fürs Gehirn
en zum Ausdrucken bereit.
realisieren, dann verwirklicht
sich möglicherweise auch die abErgänzend zur Website gibt es schließend geäußerte Vision Helen
eine App für das Smartphone, die Campbells eines „neuen kreativen
kostenlos über den Apple Store Alterns“. n
(für iPhones) oder Google Play
(für Android-Geräte) erhältlich Dr. Andrea Friese
ist. Hier kann man sich 100 Tage Bundesverband
jeweils einen „Geistesblitz“ abho- Gedächtnistraining
19
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© Foto: „fit für 100“

Aktiv altern – präventiv handeln: „fit für 100“

Training der „fit für 100“-Gruppe in Köln-Porz

E

in zielgerichtetes Training verzögert altersbedingte Veränderungen von Muskulatur, Knochen
und Organfunktionen. Es fördert
eine aufrechte Haltung und einen
sicheren Gang, ökonomisiert das
Herz-Kreislauf-System, reguliert
Appetit, Verdauung und Schlaf,
aktiviert das Gehirn und verbessert die seelische Grundstimmung. Dafür ist jedoch regelmäßiges, mehrmaliges und angeleitetes
Training in der Woche notwendig.

wöchentlich für jeweils 60 Minuten das „fit für 100“-Training.
Danach wiesen Beweglichkeit, isometrische Handkraft und Aufstehtest die größten Verbesserungen
auf – auch bei Demenzkranken.
Indikatoren der Pflegebedürftigkeit blieben stabil, dem altersbedingten Muskelabbau konnte
entgegengewirkt und einige Aktivitäten des täglichen Lebens so
wiederhergestellt werden. Teilnehmende berichten voller Begeisterung von ihren persönlichen
Erfolgen. Fragen zum subjektiven
Wohlbefinden wurden positiver
bewertet. In einer Altersgruppe, in
der die Menschen eine Zunahme
ihrer Defizite erleiden, ist dieser
Erfolg von besonderer Bedeutung
und erhöht letztendlich die Lebensqualität. Indikatoren der kognitiven Leistung blieben stabil
– im Hinblick auf die demenziell
erkrankten Teilnehmer ein nicht
zu erwartendes Ergebnis.

Vor diesem Hintergrund entstand
2005 „fit für 100“ – Bewegungsangebote für Hochaltrige unter
wissenschaftlicher Leitung von Wie diese Resultate den Alltag erProf. Dr. Heinz Mechling an der leichtern, wird an folgenden BeiDeutschen Sporthochschule Köln spielen sichtbar:
und in Kooperation mit Lan-  Aufgrund der erhöhten HanddesSportBund und Landessenikraft kann eine Wasserflasche
orenvertretung NRW sowie dem
wieder geöffnet werden. Beim
zuständigen Ministerium. VorTreppensteigen kann man sich
rangiges Ziel ist es, durch ein auf
am Treppengelände zusätzlich
die Teilnehmenden abgestimmtes
abstützen.


Kraft- und Koordinationstraining
Die gesteigerte Beweglichkeit
Alltagskompetenz zu stärken, um
macht sich durch das GreifenMobilität und Selbstständigkeit zu
können nach hoch gelegenen
erhalten.
Gegenständen bemerkbar. Das
selbstständige Durchführen der
Ein Jahr lang absolvierten 152
Körperhygiene ist möglich.
hochaltrige Menschen zweimal  Die verbesserte Beinkraft
20

erleichtert das Aufstehen vom
Stuhl und ist z. B. beim Benutzen der Badewanne erforderlich.
 Durch das Überwinden von
Stand- und Gangunsicherheit
können Wegstrecken wieder
besser bewältigt werden.
Den bisherigen Untersuchungen
zufolge können bei der Zielgruppe
die positiven Wirkungen von „fit
für 100“ bestätigt werden, so z. B.
durch Untersuchungen der Universitäten Bremen und Bielefeld.
Vor dem Hintergrund „Bewahrung der Alltagskompetenz“ sind
besonders die alltagsrelevanten
Übungen zu nennen. Da viele auch
Gleichgewicht, Stand- und Gehsicherheit trainieren und darüber
hinaus die Hand- und Haltekraft
stärken, kann „fit für 100“ auch als
geeignete Methode zur Sturzprävention angesehen werden. n
Wer sich für bestehende „fit für
100“-Gruppen oder Schulungen
zum Thema interessiert, findet
im Internet unter www.ff100.de
entsprechende Informationen.
Frank Nieder

Zur Person
Frank Nieder
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Institut für
Bewegungs- und
Sportgerontologie,
Deutsche Sporthochschule Köln.
Kontakt: E-Mail: info@ff100.de
BAGSO-Nachrichten
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Mobile Rehabilitation: Therapie in den eigenen vier Wänden

D

ie mobile Rehabilitation ist seit
2007 leistungsrechtlich in der
gesetzlichen Krankenversicherung
(§ 40 [1] SGB V) verankert. Mit ihr
sollte der Grundsatz „Rehabilitation vor und in der Pflege“ mit Leben
gefüllt und der Rechtsanspruch
pflegebedürftiger oder von Pflegebedürftigkeit bedrohter Menschen
auf eine medizinische Rehabilitation gestärkt werden. Wie alle anderen Rehabilitationsformen auch
kann sie im Anschluss an einen
Krankenhausaufenthalt oder von
speziell qualifizierten niedergelassenen Ärzten oder im Rahmen der
Pflegebegutachtung in die Wege
geleitet werden.
Im Team eines mobilen Rehabilitationsdienstes arbeiten Physiotherapeuten, Logopäden, Ergotherapeuten, Sozialarbeiter und
Pflegefachkräfte unter ärztlicher Leitung. Bei Bedarf können
weitere Berufsgruppen, z. B. Ernährungsberater und Neuropsychologen, hinzugezogen werden.
Das Besondere: Alle Leistungen
werden im häuslichen Umfeld des
Patienten erbracht. Neben der eigenen Wohnung kann dies auch
ein Pflegeheim oder zeitlich befristet die Kurzzeitpflege sein.

mit einem komplexen Pflege- und
Hilfebedarf besonders geeignet.
Probleme, die Betroffene bei der
Bewältigung des Alltags haben,
können dort bearbeitet und gelöst werden, wo sie auftreten. Das
Üben mit oder ohne Hilfsmittel in
den eigenen vier Wänden gibt Sicherheit z.B. beim Treppengehen,
bei der Benutzung des Bades, bei
Handhabungen in der Küche oder
beim Verlassen des Hauses. Auch
Angehörige werden intensiver beraten und geschult, als dies in Kliniken oder ambulanten Zentren
möglich ist.

Die mobile Rehabilitation ist immer dann angezeigt, wenn Patienten während der Rehabilitation
auf ihre Angehörigen oder andere ihnen nahestehenden Personen
angewiesen sind, weil z.B. ihre
Sprech- und Sprachfunktionen
oder ihre Seh- und Hörfunktionen
geschädigt sind. Von ihr profitie- Carola Schweizer
ren aber auch Patienten, bei denen
kognitive oder neuropsychologiZur Person
sche Beeinträchtigungen das LerDie Soziologin
nen in der fremden Umgebung
Carola Schweizer
oder den Transfer des Gelernten in
ist 2. Vorsitzende
die eigene Häuslichkeit unmöglich
der Bundesarmachen. Es ist weniger eine bebeitsgemeinschaft
stimmte Erkrankung, die für diese
Mobile RehabiForm der Rehabilitation spricht,
litation e.V. und
sondern es sind die Problemkonals wissenschaftliche Mitarbeiterin
beim Institut für Sozialforschung
stellationen, die die Rehabilitation
und Sozialwirtschaft e.V. (iso) in
in der vertrauten Umgebung notSaarbrücken beschäftigt.
wendig und effektiver machen.

Ihr Vorteil gegenüber anderen Rehabilitationsformen ist, dass sie
sich zeitlich flexibler und methodisch besser auf die individuelle
Belastbarkeit und die soziale Situation des Rehabilitanden einstellen Obwohl es sie erst an 12 Standorten
kann. Deshalb ist sie für Menschen in Deutschland gibt, ist die mobiBAGSO-Nachrichten

n

01/2015

le Rehabilitation kein „exotisches“
Angebot. Der flächendeckende
Ausbau ist dringend notwendig,
weil sonst gerade unter den geriatrischen Patienten bestimmte
Gruppen unterversorgt bleiben
und ihren Rechtsanspruch auf eine
Rehabilitation nicht durchsetzen
können. Angesichts der demografischen Entwicklung ist dies zögerliche Vorgehen der Leistungsträger,
aber auch der Leistungserbringer
nicht zu verstehen: Das Ausmaß an
Abhängigkeit von Fremdhilfe der
wachsenden Zahl pflegebedürftiger Menschen wird auch davon
abhängen, welche Versorgungsund Behandlungsangebote ihnen
zur Verfügung stehen werden. Die
Förderung der Selbstständigkeit
und die Verbesserung der sozialen
Teilhabe auch von bereits pflegebedürftigen Menschen werden dabei
eine zentrale Rolle spielen. n

Information und Kontakt:
www.bag-more.de und
E-Mail: schweizer@iso-institut.de
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Krebs-Früherkennungsuntersuchungen
Informiert entscheiden

F

rauen begegnen ihnen ab einem
Alter von 20 Jahren, Männer ab
35 – den Untersuchungen zur frühen Erkennung von Krebs. Gebärmutterhals-, Brust- und Hautkrebs
sind die Tumorarten, für die schon
in jungen Jahren Tests zur Früherkennung angeboten werden. Mit
dem Alter wächst das Risiko, an
Krebs zu erkranken, und so steigen die Angebote von Früherkennungsuntersuchungen: Tests auf
Prostata- und Darmkrebs werden
ab 45 beziehungsweise 50 Jahren
angeboten.
Die beste Möglichkeit, dem Krebs
vorzubeugen, ist jedoch eine gesunde Lebensweise. Wichtig dabei
sind insbesondere das Nichtrauchen, regelmäßige körperliche
Bewegung, gesunde Ernährung,
wenig Alkohol und der bedachte
22

Umgang mit UV-Strahlen. Etwa
die Hälfte aller Krebserkrankungen, so schätzen Experten, ließe
sich vermeiden, wenn wir gesünder leben würden.
Dennoch ist auch eine gesunde Lebensweise keine Garantie, nicht an
Krebs zu erkranken. Je früher eine
Krebserkrankung entdeckt und
behandelt wird, desto größer ist die
Chance auf Heilung. Die KrebsFrüherkennungsuntersuchungen
haben dieses Ziel: Tumore möglichst in frühen Stadien ihrer Entwicklung aufspüren. Denn früh
erkannt lassen sie sich nicht nur erfolgreicher, sondern oft auch schonender behandeln. Dieses Prinzip
leuchtet ein. Früherkennungsuntersuchungen werden jedoch auch
kritisch betrachtet. Der Grund: Sie
können Nachteile mit sich bringen.

Daher ist es sinnvoll, für jedes
Verfahren Nutzen und Risiken gegenüberzustellen und dann abzuwägen. Wichtigste Voraussetzung
hierfür: Die Vor- und Nachteile
eines Verfahrens kennen und einschätzen können. Dabei hilft es,
im Vorfeld die richtigen Fragen zu
stellen: „Wie groß ist mein persönliches Risiko, an der betreffenden
Krebsart zu erkranken? Wie oft
wird eine bestehende Krebserkrankung erkannt beziehungsweise übersehen? Wie häufig ergibt
der Test einen falschen Krebsverdacht?“
Basierend auf diesen und weiteren Fragen sowie auf Grundlage
der Empfehlungen von Experten
bietet die Deutsche Krebshilfe in
kostenlosen Faltblättern Informationen über Nutzen und mögliche
Risiken der gesetzlichen Früherkennungsverfahren. Kostenlose
Faltblätter informieren über die
Untersuchungen zur frühen Erkennung verschiedener Krebsarten. Interessierte erhalten diese bei
der Deutschen Krebshilfe oder im
Internet unter www.krebshilfe.de.
So können Sie sich selbst ein Bild
machen, um – gegebenenfalls gemeinsam mit dem Arzt oder der
Ärztin Ihres Vertrauens – eine individuelle Entscheidung zu treffen. n
Dr. Kerstin Elfrink, Pressereferentin
BAGSO-Nachrichten
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Glosse: Ach, das langweilig-gesunde Leben!

K

Hans-Magnus Enzensberger (85)
hat gerade ein 3-stündiges SPIEGEL-Interview gut durchgehalten
mit „5, 6, vielleicht 7 Zigaretten“.
Darüber hinaus liebt er Kaffee.
Von Vollkornbrot hat er nichts gesagt.
Was soll man dazu sagen? Als ich
kürzlich einer Ärztin erzählte,
wie gesund ich lebe, betrachtete
sie mich nachdenklich und fragte
dann, ob ich denn noch Freude am
Leben hätte.
Also ist die Sache mit der Prävention auch nicht so ganz eindeutig, wie mir scheint. Ohnehin bin
ich skeptisch, wenn ich lese, dass
das Sterben des Menschen mit
dem Tag der Geburt beginnt, also
schon kräftig im Gange ist, wenn
der kleine Dickmops noch seine
große Zehe in den Mund steckt.

© Foto: fotolia.de – bluedesign

ürzlich starb einer meiner ältesten Freunde. Er rauchte seit
Jahrzehnten täglich um die 60 filterlose Zigaretten, trank gepflegt
und viel, war ein Misanthrop, fuhr
selbst zum Brötchenholen mit dem
Auto und verachtete jedes grüne
Blättchen auf seinem Restaurantteller. Mit unausgesprochenem
Missfallen schob er es stets auf
meinen Tellerrand. Er starb friedlich mit 83 Jahren abends an seinem Schreibtisch. Neben ihm sein
voller Aschenbecher.

nicht die richtige Prävention!?
Schließlich halten sich Mettwürste
auch am längsten, wenn sie lange
von Rauch umweht waren!

ging in die Reha, um ein bisschen
Remmidemmi zu erleben und die
Frühverrentung zu betreiben, und
hatte nie davon gehört, dass der
Mensch mitsamt seinen MilliarWie auch immer – wenn die Prä- den Zellen glatte 130 Jahre alt wervention schon nicht das Richti- den könnte …
ge war, wird mit Rehabilitation
nachgebessert. Aber die ist auch Wer will das auch schon, ob mit
nicht mehr das, was sie mal war: oder ohne Prävention und Reha? n
morgens Fango, abends Tango.
Stattdessen sind die Rehakliniken Christine Swientek
übervölkert mit Knie-, Hüft- und
Wirbelsäulenopfern, die nach
schnellstmöglicher blutiger EntZur Person
lassung an den Rollator gewöhnt
werden sollen.
Prof. Dr. Christine Swientek ist

Wenn ich so darüber nachdenke,
muss ich feststellen, dass früher
doch alles besser war. Da aß man,
was einem schmeckte, bewegte
sich zwangsläufig autolos und ohAber vielleicht ist das Grüne und ne über die richtigen Walking-StöVollkörnige und gut Gelüftete gar cke und -Strecken nachzudenken,
BAGSO-Nachrichten
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Autorin mehrerer Bücher über das
Älterwerden,
u. a. „Letzter
Ausweg Selbstmord. Was alte
Menschen in
den Tod treibt“.
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Engagement

Seniorinnen und Senioren machen Radio, TV
und Internet im Offenen Kanal

Dieter, 74, moderiert seit über zehn
Jahren die Sendung „Hier und dort“

D

Den Senior gibt es nicht, die Lebenswelten älterer Menschen sind
sehr vielfältig. Vielleicht lassen
sich folgende Cluster – mit Überschneidungen und fließenden
Übergängen – bilden: Die Gruppen derjenigen, die
 voller Energie aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind und
noch zehn Jahre oder mehr mit
großer Kraft und Kreativität
agieren.
 es ruhiger angehen lassen, aber
weiter aktiv sind, wenn auch
mit weniger Elan als vorher.
 zu Hause oder in einem Heim
fremder Hilfe zur Bewältigung
des Alltags bedürfen.
 Für diese Gruppen bedarf es
unterschiedlicher Angebote.

er Offene Kanal Schleswig-Holstein (OKSH) betreibt an vier
Standorten mit 29 Außenstudios
öffentlich zugängliche TV- und Radiosender, in denen Bürger eigenverantwortlich Sendungen produzieren. Der OK trägt mit regionalen
Beiträgen „aus erster Hand“ zur
Vermittlung von Medienkompetenz sowie zur politischen Bildung
bei und fördert „Minderheitensprachen“, sogenannte Dialekte.
Senioren senden
Zusammen eine Live-Sendung zu
Der Offene Kanal sieht die Teil- produzieren, das ist ein verbindenhabe älterer Menschen an der di- des Erlebnis. Radioredaktionen –
gitalen Gesellschaft als Chance. auch von Senioren – bestehen aus
Wer heute aus dem Berufsleben zwei bis fünf Personen, sie senden
ausscheidet, hat viele Büro-PC- einmal in der Woche über bunte,
Jahre erlebt und jeder PC ist auch kulturelle, soziale oder politische
ein Medien-Macher. Viele Senio- Themen, über Stadtrundgänge, oft
rinnen und Senioren haben Lust „op Platt“, meistens mit ruhigerer
auf Neues, möchten lernen und Musik. TV-Redaktionen bestehen
kreativ sein, interessieren sich für aus sieben bis 15 Personen, bedie digitale Welt und besitzen ne- reiten bei wöchentlichen Treffen
ben technischen Kenntnissen auch ihre Sendung vor, die einmal im
Zeit und Ressourcen zum Produ- Monat live ausgestrahlt wird, z. B.
zieren von Medien. Damit passen über die Hallig Gröde oder Malsie ausgezeichnet zum Offenen lorca, über Leben in einem Kieler
Kanal und seinen Angeboten. In- Stadtteil oder einen Bummel durch
zwischen stellen sie im OK ein Berlin. Der Reisevideowettbewerb
„Montevideo“ ist ein beliebtes BeViertel bis ein Drittel der Nutzer.
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tätigungsfeld für Senioren, die ihre
Reisen – von Australien bis Zingst
– mit der Kamera dokumentieren
und über ihre Erlebnisse berichten.

Senioren sind multimedial

Das SeniorenNet trifft sich wöchentlich in Kiel und in Flensburg im
OK-Multimedia-Labor: Dort gibt es
Kurse und Einzelfallhilfe über Bildbearbeitung, Video sowie Internet
für Anfänger und Fortgeschrittene.
Seine Mitglieder produzieren eine
regelmäßige TV-Sendung rund um
den PC. Sowohl in den Seniorenredaktionen als auch im SeniorenNet
arbeiten Senioren, deren Rollen im
Laufe der Zeit – manche Redaktionen existieren schon mehr als 20
Jahre – oft von „Machern“ zu „Ratgebern“ wechseln.

Senioren und Videospiele –
kein Widerspruch

Der OKSH macht Seniorenheimen
ein „unwiderstehliches“ Angebot: „Kegeln mit der Wii“. Selbst
Heimbewohner mit nachlassender Gedächtnisleistung haben –
oft gestützt auf den Rollator oder
im Rollstuhl sitzend – erkennbar
Spaß am Kegeln mit dem Computerspiel „Wii“. Der OKSH kommt
ins Heim und zu den Mitarbeitertagungen und führt das Personal
sowohl in technische und organisatorische als auch in pädagogische Themen ein. n
Peter Willers, Leiter des OKSH
www. oksh.de
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Engagement

Der Internationale AARP-Preis „Beste Arbeitgeber“
wurde zum fünften Mal vergeben

D

er Anteil der älteren Beschäftigten steigt nicht nur in deutschen Unternehmen, sondern
weltweit. Themen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf, lebenslanges Lernen und Gesundheitsförderung gewinnen mit Blick auf
eine längere Lebensarbeitszeit an
Bedeutung. Mit dem internationalen Wettbewerb möchte die AARP
– eine US-amerikanische gemeinnützige Organisation mit 37 Millionen Mitgliedern – auf innovative
Personalstrategien aufmerksam
machen. Bereits seit 2008 zeichnete die AARP auf internationaler
Ebene Arbeitgeber aus, die dem
demografischen Wandel auf besonders innovative Weise begegnen und einen positiven Umgang
mit dem Altern pflegen.

mensgröße und Branche – mit Sitz
außerhalb der USA konnten sich
bewerben. Entsprechend unterschiedlich sind auch die Gewinner: Unter den insgesamt zwölf
prämierten Arbeitgebern aus Europa, Asien und Australien finden
sich Unternehmen sowohl aus dem
Handwerk und der Produktion als
auch aus dem Dienstleistungssektor mit einer Beschäftigtenzahl
zwischen 22 und 26.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Folgende Preisträger stammen aus
Deutschland:
1. Brammertz Schreinerei GmbH
2. Grosser Dienstleistungen
3. Sozial-Holding der Stadt
Mönchengladbach GmbH
4. Otto Group
5. ThyssenKrupp Steel Europe AG
Weitere sind: Savio Macchine
Tessili S.p.A (Italien), Sitech Sp. z
o.o. (Polen), Stoke-on-Trent City
Council (Großbritannien), The
Westpac Group (Australien), HanaBank (Korea), National Environment Agency (Singapur) und
Welcia Kanton Co., Ltd. (Japan).

Die besten Arbeitgeber wurden
von einer international besetzten Jury bestehend aus Wissenschaftlern anhand der Kriterien
Innovationsfähigkeit, Erfahrung/
messbare Erfolge und Eignung
für alle Altersgruppen (Lebensphasenorientierung) ausgewählt.
Unternehmen aus der ganzen Handlungsfelder waren unter
Welt – unabhängig von Unterneh- anderem flexible Arbeits(zeit)BAGSO-Nachrichten
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modelle, Unterstützung für Betreuungspersonen und pflegende
Angehörige, Altersvielfalt und
Personalgewinnung. Insbesondere
wurden die hohe Wertschätzung
und die gute Integration der älteren Beschäftigten gewürdigt.
Der Wettbewerb wurde durch die
BAGSO, das Demographie Netzwerk e.V. (ddn) sowie durch die
Forschungsgesellschaft für Gerontologie e.V., Institut für Gerontologie an der TU Dortmund (FfG),
unterstützt. Die FfG hatte in diesem Zusammenhang die Aufgabe,
Unternehmen im deutschsprachigen und im osteuropäischen
Raum mit guten demografieorientierten Personalstrategien zu
identifizieren, zu kontaktieren und
beim Bewerbungsprozess zu begleiten. Die Preisverleihung fand
am 3.9.2014 im Rahmen der Konferenz „Ideas@50+“ in San Diego,
USA, statt. Die Gewinner wurden
mit einer Trophäe geehrt. Über
einzelne Unternehmen wurde anschließend als Beispiele guter Praxis ein Film gedreht. n
Dipl.-Soz. Katja Linnenschmidt
Forschungsgesellschaft für
Gerontologie e.V.
Institut für Gerontologie
an der TU Dortmund
Evinger Platz 13, 44339 Dortmund
katja.linnenschmidt@
tu-dortmund.de
www.ffg.tu-dortmund.de
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Psychotherapie im Alter

Bundesarbeitsgemei
nschaft der
Senioren-Organisatio
nen e.V.

Deutsche Psychothe

Anmerkungen einer Psychotherapeutin

D

ie BAGSO hat das Thema „Psychotherapie im höheren Lebensalter“ in der gleichlautenden
Broschüre perfekt auf den Punkt
gebracht. Ergänzend möchte ich
meine persönlichen Erfahrungen
aus meiner über 30-jährigen Psychotherapiepraxis hinzufügen.
Ständig wird – zumindest in der
Presse – darüber geklagt, dass es
zu wenige Therapeuten bzw. Therapieplätze für Ältere gibt, z. B.
jüngst wieder im Newsletter der
Bundespsychotherapeutenkammer
(BPtK) vom Oktober 2014 in dem
Beitrag „Dement, depressiv oder
beides?“. Nach meinen Erfahrungen scheint das Haupthindernis
aber eher zu sein, dass viele Ältere
Psychotherapie aus unterschiedlichen Gründen scheuen. Die
„Entstigmatisierung psychischer
Erkrankungen“ (BPtK-Newsletter
3/2014) muss wohl auch im Kopf
der (betroffenen) Älteren stattfinden. Ein Beispiel: In einem Altenheim in unserer Nachbarschaft bot
ich an, ehrenamtlich Gespräche
zu führen, u. a. aus Dankbarkeit,
da meine hochbetagte Mutter dort
sehr liebevoll betreut worden war.
Die Leiterin nahm dieses Angebot freudig entgegen. Ein einziges
Mal wurde ich zu einem Gespräch
mit einer depressiven 84-jährigen
Bewohnerin, Frau W., eingeladen.
Sie war überglücklich über meinen Besuch und kaum in ihrem
Redefluss zu stoppen. Ich bot ihr
26

rapeuten
Vereinigung e.V.

ein weiteres Gespräch an, auf das
sie jedoch nicht mehr zurückkam.
Wieso? Die Betreuerin berichtete
mir, dass Frau W. empört reagiert
Wenn die Seele kra
nk ist –
habe, als sie erfuhr, dass ich PsyPSYCHOTHER APIE
im
hö
he
ren Lebensalter
chotherapeutin bin: „So was habe
ich doch nicht nötig!“ Seitdem
wurden meine Angebote nicht
Die Broschüre steht zum Download
mehr abgerufen.
unter www.bagso.de zur Verfügung.
Meiner Kenntnis nach gibt es die
immer wieder behaupteten Versorgungsdefizite und langen Wartzeiten nicht. Ein negatives Altersbild
der Therapeutinnen und Therapeuten – ein weiteres Standardargument in dieser Diskussion – liegt
in der häufig beschworenen Form
nicht vor, eher ist das Gegenteil der
Fall. In meiner Praxis – und auch
der meiner Kolleginnen und Kollegen – sind ältere Patienten eher
selten, leider, da es sich bei ihnen
um ganz besonders interessante
Personen und Lebensläufe handelt. Gute Therapieerfolge werden
von Älteren dann erzielt, wenn sie
bereit sind, sich ihre Nöte einzugestehen und sich aktiv auf die Behandlung einzulassen; dies gelingt
im Übrigen bei und mit lebensälteren Therapeutinnen und Therapeuten besonders nachhaltig.
WICHTIG zu wissen!


Vor Beginn einer Psychotherapie finden grundsätzlich ein
oder zwei Vorgespräche zum
Kennenlernen statt, bevor
mit einer Psychotherapie – in

Abstimmung zwischen dem
Patienten und dem Therapeuten
– begonnen wird.
 Die Psychotherapie wird flexibel in Länge und Umfang den
Bedürfnissen des Patienten
angepasst, z. B. fünf bis zehn
Sitzungen oder auch mehr, je
nach Bedarf.
Meine Empfehlung an ältere potenzielle Patientinnen und Patienten: Wagen Sie es! n
Helga Rudinger

Zur Person
Helga Rudinger
DiplomPsychologin,
niedergelassene
Psychologische
Psychotherapeutin,
in eigener Praxis
tätig, ehrenamtliche Tätigkeiten
in mehreren Institutionen.
www.helga-rudinger.de
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Effektive Ernährungstherapie bei Rheuma

N

schwerden in ärztlicher Behandlung. Die rheumatoide Arthritis
ist eine chronisch entzündliche
Autoimmunerkrankung, die zu
schmerzhaften,
geschwollenen
Gelenken mit Bewegungseinschränkungen und fortschreitender Gelenkzerstörung führt. Die
vielfältigen Ursachen sind noch
nicht gänzlich geklärt, jedoch
wird neben genetischen Faktoren
auch der Einfluss von Rauchen,
Übergewicht und Ernährungsgewohnheiten diskutiert. Entzündliche rheumatische Erkrankungen
verlaufen in der Regel chronisch
Rheuma – was ist das und wer
und sind intensiv medikamentös
zu therapieren. Viele Betroffene
ist betroffen?
Unter Rheuma wird eine Vielzahl suchen jedoch nach alternativen
unterschiedlich ausgeprägter Er- oder ergänzenden Therapiemögkrankungen
zusammengefasst, lichkeiten.
die fast immer mit Schmerzen und
häufig mit Bewegungseinschrän- Entzündungen – Einfluss von
kungen verbunden sind. Es werden Ernährungsfaktoren
vier Hauptgruppen unterschieden: Bei der rheumatoiden Arthritis
1. entzündlich-rheumatische
kommt es besonders darauf an,
Erkrankungen, z. B. rheumadie entzündungsfördernden Eitoide Arthritis
cosanoide zu reduzieren, die im
2. degenerative Gelenk- und
Stoffwechsel aus ArachidonsäuWirbelsäulenerkrankungen
re, einer vierfach ungesättigten
wie Arthrose
Omega-6-Fettsäure, synthetisiert
3. weichteilrheumatische Erkran- werden.
kungen, z. B. Fibromyalgie
4. Stoffwechselerkrankungen mit
Seit längerer Zeit ist bekannt, dass
rheumatischen Beschwerden
es unter totalem Nahrungsentzug
wie Gicht
zu einer Verbesserung der rheumatischen Beschwerden kommt.
Rheuma ist keine typische Al- Studien, die den Einfluss des Fasterskrankheit, sie betrifft jede tens überprüft haben, weisen eine
Altersgruppe. Etwa 15 % der Be- Besserung klinischer Parameter
völkerung sind mindestens einmal nach. Die Wirkung des Fastens ist
jährlich wegen rheumatischer Be- wahrscheinlich auf die fehlende
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eben der medikamentösen,
physikalischen und chirurgischen Therapie spielt die Ernährung bei der Behandlung
rheumatischer
Erkrankungen
eine große Rolle. Die richtige Ernährung wirkt entzündungshemmend, schmerzlindernd und unterstützend bei einer gewünschten
Gewichtsreduktion. Dies ist besonders bei degenerativen Veränderungen tragender Gelenke sehr
wichtig, denn eine Abnahme der
Belastung lindert die Beschwerden
oft erheblich.

Zufuhr der Arachidonsäure zurückzuführen. Mit Beginn der üblichen Ernährungsweise geht die
Besserung wieder verloren. Wird
jedoch eine vorwiegend fleischlose
bzw. lacto-vegetabile Ernährung
praktiziert, so ist eine nachhaltig
positive Wirkung feststellbar, die
auf den geringen Arachidonsäuregehalt und die hohe Linolsäurezufuhr zurückgeführt wird.
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gang der Morgensteifigkeit sowie
eine Abnahme von Entzündungsparametern. Der Effekt der Ernährungstherapie setzt erst nach
einiger Zeit ein und verstärkt sich
dann im Verlauf.

Das können Sie tun:

Fisch macht fit: Bringen Sie
zweimal pro Woche Seefisch
auf den Tisch, auch abends statt
Wurst. Lachs, Makrele, Hering in Tomatensoße (reich an
gesunden Omega-3-Fettsäuren)
halten Entzündungsprozesse in
Schach.
 Weniger ist mehr: Insgesamt
weniger Fleisch und Wurst
sowie Eier essen; auf Innereien
sollte ganz verzichtet werden.
Knochen stärken: Bevorzugen
Sie fettreduzierte Milchprodukte und entdecken Sie genussvolle Alternativen zu fettreichen
Käsesorten.
 Ölwechsel für den Salat: Verwenden Sie
α-Linolensäurereiche Speiseöle
(z. B. Raps-, Lein- und Walnussöl), Butter und Sahne nur ab
und zu.
 Genuss ohne Reue: Essen Sie
täglich fünf Portionen Obst und
Gemüse.
 Vegetarische Gerichte entdecken: Probieren Sie raffinierte

© Foto: fotolia.de – damato



Ernährungstherapie –
warum fetter Fisch bei Rheuma
ideal ist

Grundlage sind eine pflanzenbetonte Ernährung mit viel Gemüse und Obst, der tägliche Verzehr
fettreduzierter Milch und Milchprodukte sowie idealerweise der
zweimalige wöchentliche Genuss
fettreicher Seefische wie Hering,
Makrele und Lachs. Sie enthalten
ebenso wie Fischöl größere Mengen an gesunden Omega-3-Fettsäuren und bewirken günstige
Effekte: bessere Beweglichkeit
befallener Gelenke, einen Rück-

Rezepte für Gemüsegerichte,
Aufläufe und Suppen aus. Sie
können reichlich Gerichte aus
Hülsenfrüchten genießen, aber
auch Nüsse, Vollkornprodukte
sowie Kartoffeln, eifreie Pasta
und Reis.
Fazit: Wichtig ist, dass die Ernährung schmackhaft und vielseitig
ist sowie alle Nährstoffe enthält,
die der Körper braucht. Auch der
Abschied von der Zigarette, die
Vermeidung von Übergewicht
und der Abbau von Stress spielen
eine Rolle. Regelmäßige Bewegung
im Freien wie gelenkschonendes
Radfahren halten mobil, stärken
Muskeln und Knochen, füllen die
Vitamin-D-Speicher auf und verbessern insgesamt das Wohlbefinden. n
Helga Strube

Zur Person
Helga Strube
Ernährungsmedizinische
Beraterin (DGE),
Leibniz-Institut
für Präventionsforschung und
Epidemiologie-BIPS GmbH
Achterstr. 30; 28359 Bremen
strube@bips.uni-bremen.de
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Neues von der „Initiative Schlaganfallvorsorge –
Bei Vorhofflimmern handeln“

W

ie kann man Vorhofflimmern
frühzeitig erkennen? Und
was bedeutet das für mein persönliches Schlaganfallrisiko? Welche
Vorsorgemaßnahmen kann ich
treffen?
Die neue Webseite www.schlaganfall-verhindern.de der „Initiative Schlaganfallvorsorge – Bei
Vorhofflimmern handeln“ bietet
eine Anlaufstelle für Menschen,
die sich über Vorhofflimmern und
Schlaganfallvorsorge informieren
wollen. Ein interaktiver Fragebogen unterstützt Patientinnen und
Patienten in Zusammenarbeit mit
ihren Ärzten dabei, das Schlagan-

fallrisiko bei Vorhofflimmern einzuschätzen. Die Fragen sind online
einfach und ohne Vorkenntnisse
zu beantworten. Die ausgedruckten Ergebnisse können als Orientierung für das Gespräch mit dem
behandelnden Arzt dienen. Alle
Inhalte sowie Materialien wurden
in Zusammenarbeit mit Experten
auf den Gebieten der Kardiologie
und der Neurologie erstellt und
von der BAGSO auf Verständlich- Alternativ können Sie die Broschükeit und Barrierefreiheit für ältere re kostenfrei unter braun@bagsoMenschen geprüft.
service.de sowie telefonisch: 0228 /
55 51 55 55 anfordern. n
Eine umfassende Patientenbroschüre sowie der Fragebogen ste- Katharina Braun
hen auch zum Download bereit. BAGSO Service Gesellschaft

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
startet neues Portal „Älter werden in Balance“

I

m Fokus des neuen BZgA-Programms www.aelter-werden-inbalance.de steht die Gesundheitsförderung älterer Menschen durch
Bewegung. „Älter werden in Balance“ richtet sich an Frauen und
Männer ab 65 Jahren. Das Präventionsprogramm verbessert mit gezielten Informationsangeboten das
individuelle Gesundheitswissen
älterer Menschen und motiviert
mit leicht umzusetzenden Anregungen zu mehr Bewegungsaktivität im Alltag. Schauen Sie doch
mal rein – es lohnt sich! n
BAGSO-Nachrichten
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Pflege

Das erste Pflegestärkungsgesetz

© Foto: fotolia.de – Kzenon

auf den Anspruch auf Kurzzeitpflege bis zu sechs Wochen in Anspruch
genommen werden können statt
bisher bis zu vier. Es stehen bis zu
2.418 Euro jährlich für Verhinderungspflege zur Verfügung.

Ausbau der Tages- und
Nachtpflege

Wer ambulante Sachleistungen
und/oder Pflegegeld bekommt,
kann daneben Tages- und Nachtpflege ohne Anrechnung voll in
Anspruch nehmen. Damit steht
Der neue Gesetz enthält eine Reihe von Regelungen, die die Situation Pflegebedürftiger und ihrer Angehörigen verbessern können. Eine grundlegende
deutlich mehr Geld für Betreuung
Reform des Pflegesystems stellt es (leider noch) nicht dar.
zur Verfügung. Beispiel: Bisher
gab es für die Kombination von
wird für einen Zeitraum von zwei Tagespflege und ambulanten PfleWas ändert sich ab 1.1.2015?
Das erste der vom Bundesgesund- Jahren eine Anpassung um 2,67 % gesachleistungen in Pflegestufe
heitsministerium angekündigten vorgenommen.
III bis zu 2.325 Euro, ab 1.1.2015
beiden
Pflegestärkungsgesetze
stehen hierfür bis zu 3.224 Euro
wurde am 17.10.2014 vom Bundes- Bessere Kombination von Vermonatlich zur Verfügung. Auch
tag beschlossen und am 7.11.2014 hinderungs- und Kurzzeitpflege Demenzkranke profitieren erstvom Bundesrat gebilligt. Zum Wer eine Kurzzeitpflege in Anspruch mals von dieser Leistung.
1.1.2015 werden die Leistungen nimmt, z. B. wenn der Pflegeauffür Pflegebedürftige und ihre An- wand nach einem Krankenhausauf- Stärkung niedrigschwelliger
gehörigen erweitert und die Zahl enthalt so hoch ist, dass für einige Betreuungs- und Entlastungsder zusätzlichen Betreuungskräfte Wochen die Unterbringung in ei- angebote
in stationären Pflegeeinrichtungen ner Pflegeeinrichtung nötig wird, Die zusätzlichen Betreuungs- und
erhöht. Zudem soll ein Pflegevor- kann schon heute seinen Anspruch Entlastungsleistungen werden ausauf Verhinderungspflege hierfür gebaut und auf alle Pflegebedürfsorgefonds eingerichtet werden.
verwenden. Statt vier Wochen sind tigen ausgedehnt. Demenzkranke
Anhebung der Leistungsbeträge künftig bis zu acht Wochen Kurz- bekommen schon heute bis zu
zeitpflege pro Jahr möglich, die 100 oder 200 Euro pro Monat (ab
der Pflegeversicherung
Alle Leistungsbeträge der Pflege- Pflegekasse übernimmt dafür bis 1.1.2015: bis zu 104 oder 208 Euro
versicherung werden um 4 % an- zu 3.224 Euro. Dies gilt in ähnlicher im Monat). Künftig werden auch
gehoben, um die Preisentwicklung Weise auch bei der Verhinderungs- bei rein körperlicher Beeinträchtiüber den gesetzlich vorgegebenen pflege: Wenn der pflegende Ange- gung 104 Euro monatlich von der
Zeitraum der letzten drei Jahre zu hörige krank ist oder eine Auszeit Pflegekasse erstattet. Damit könberücksichtigen. Für Leistungen, braucht, wird eine Pflegekraft oder nen Leistungen von Kurzzeit- und
die erst mit dem Pflege-Neuaus- Vertretung benötigt. Diese soge- Verhinderungspflege, Tages- und
richtungs-Gesetz Ende 2012 bzw. nannte Verhinderungspflege soll Nachtpflege und BetreuungsleistunAnfang 2013 eingeführt wurden, unter entsprechender Anrechnung gen durch ambulante Pflegedienste
30
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oder nach Landesrecht anerkannte niedrigschwellige Angebote wie
Haushalts- und Serviceangebote
oder Alltagsbegleiter finanziert werden. Niedrigschwellige Betreuungsund Entlastungsangebote können
künftig auch anstelle eines Teils der
Pflegesachleistung (in Höhe von bis
zu 40 Prozent des jeweiligen ambulanten Pflegesachleistungsbetrags)
in Anspruch genommen werden.

Zuschüsse für Umbaumaßnahmen und Pflegehilfsmittel

Die Zuschüsse für Umbaumaßnahmen, z. B. Rollstuhlrampen,
begehbare Duschen oder die Verbreiterung von Türen, werden
deutlich gesteigert: von bisher bis
zu 2.557 Euro auf bis zu 4.000 Euro
pro Maßnahme. Die Zuschüsse zu
Pflegehilfsmitteln, die im Alltag
verbraucht werden, werden auf bis
zu 40 Euro je Monat angehoben.

Mehr zusätzliche Betreuungskräfte in stationären Pflegeeinrichtungen

versicherung erhalten, wenn sie
eine Pflegekraft in einer ambulant
betreuten Wohngruppe mit mindestens drei Pflegebedürftigen
beschäftigen, wird auf 205 Euro
pro Monat erhöht. Außerdem
gibt es eine Anschubfinanzierung
– bis zu 2.500 Euro je Pflegebedürftigen, maximal 10.000 Euro
insgesamt je Wohngruppe – für
die Gründung einer ambulant
betreuten Pflege-Wohngruppe.
Diese Leistungen stehen auch
Personen in der sogenannten
Pflegestufe 0, insbesondere Demenzkranken, zur Verfügung.
Der Zuschuss für Umbaumaßnahmen wird auf bis zu 16.000
Euro aufgestockt.

Erweiterung des Leistungsanspruchs für Demenzkranke

Bislang hatten Menschen, die
zwar in ihrer Alltagskompetenz
erheblich eingeschränkt sind, deren Pflegebedarf aber unterhalb
der Pflegestufe I liegt (sogenannte
Pflegestufe 0), nur einen eingeschränkten Leistungsanspruch.
Ab 1.1.2015 können diese auch
Leistungen der Tages- und Nachtpflege, der Kurzzeitpflege und den
Zuschlag für Mitglieder ambulant
betreuter Wohngruppen erhalten.
Zudem wird ihnen ermöglicht,
die Anschubfinanzierung für ambulant betreute Wohngruppen zu
bekommen.

Die Zahl der in teil- und vollstationären Einrichtungen tätigen
zusätzlichen Betreuungskräfte soll
von bisher rund 25.000 auf bis zu
45.000 erhöht werden. Die ergänzenden Betreuungsangebote durch
zusätzliche Betreuungskräfte sollen nicht nur Pflegebedürftigen
mit erheblichem allgemeinem
Betreuungsbedarf, z. B. Demenzkranken, sondern allen PflegebeFinanzierung der Leistungsdürftigen offen stehen.

Unterstützung neuer
Wohnformen

verbesserungen und des Pflegevorsorgefonds

für Kinderlose steigen. Die vorgesehenen Leistungsverbesserungen werden mit den Einnahmen
aus 0,2 Prozentpunkten (2,4 Milliarden Euro jährlich) finanziert.
Davon fließen 1,4 Milliarden
Euro in Verbesserungen für die
Pflege zu Hause. Eine Milliarde
Euro stehen für Verbesserungen
in Pflegeheimen zur Verfügung.
1,2 Milliarden Euro pro Jahr fließen in einen Pflegevorsorgefonds,
durch den mögliche Beitragssteigerungen ab 2014 abgefedert werden sollen.

Ausblick

Mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz sollen noch in dieser
Wahlperiode der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff und ein
neues Begutachtungsverfahren
eingeführt werden. Damit soll die
Pflegebedürftigkeit nicht mehr
danach gemessen werden, wie
viel Minuten Hilfe jemand für
bestimmte Verrichtungen am Tag
benötigt, sondern nach dem Grad
ihrer oder seiner Selbstständigkeit in acht Bereichen. Geplant ist
auch eine weitere Anhebung der
Beiträge zur Pflegeversicherung
um 0,2 Prozentpunkte.
Die BAGSO hat am 23.9.2014 eine
Stellungnahme zum Pflegestärkungsgesetz I verfasst, die auf der
Homepage der BAGSO unter Publikationen – Positionen heruntergeladen werden kann. Auf Anfrage
senden wir sie auch zu. n

2015 wird der Beitragssatz in ei- Dr. Claudia Kaiser
Der Wohngruppenzuschlag, den nem ersten Schritt um 0,3 Pro- Referentin für GesundheitsPflegebedürftige aus der Pflege- zentpunkte auf 2,35 % und 2,6 % und Pflegepolitik
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Gemeinsam kann man viel mehr erreichen als allein
BAGSO-Fachtagung Senioren-Technik-Botschafter
„Technik als Gewinn!“
Gemeinsam kann man viel mehr erreichen als allein
BAGSO-Fachtagung Senioren-Technik-Botschafter „Technik als Gewinn!“

D

as Ergebnis des vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung finanzierten BAGSOProjektes kann sich sehen lassen:
367 Technik-Botschafterinnen und
Botschafter wurden bis Juli 2014
(38 % Frauen, 62 % Männer) gezählt und 1.355 ältere Lernende
erreicht.
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näher gekommen sind!“ Kleine, in www.senioren-technik-botschafter.de
DieBundesländern
BAGSO-Vorsitzende Prof.
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LeVer@Home: Gedächtnistraining
mit Spaß und interaktiven Elementen

D

as Forschungsprojekt „Lernen
gegen das Vergessen, LeVer“,
das die Charité gemeinsam mit
dem Evangelischen Geriatriezentrum, dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz
(DFKI) und den Firmen „vitapublic“ und „Phoenix Software“ und
mit Unterstützung der BAGSO
durchführte, ist zu Ende. Herausgekommen ist ein Programm zum
Trainieren des Gehirns auch für
ältere Menschen mit leichten Gedächtnisschwierigkeiten!
Dieses Gedächtnistraining unterscheidet sich von den üblichen
Übungen, die man macht, um sich
geistig fit zu halten, nämlich Kreuzworträtsel oder Sudoku, wenn’s
hochkommt Rechenaufgaben oder
Farben sortieren… Dieses internetbasierte
Trainingsprogramm
spricht alle Sinne an: So gibt es ein
Musikmemory, bei dem man zwei
gleich klingende Melodien erkennen muss, oder man muss farblich unterschiedliche Muster in
verdrehter Form wiedererkennen.
„Man hat das Gefühl, dass gerade
der Umgang mit neuer Technik und
der soziale Austausch die Motivation, langfristig zu trainieren, erhöht.
Das kann dazu beitragen, dass sich
die Gedächtnisleistung verbessert“,
sagt Marten Haesner, der Projektverantwortliche der Forschungsgruppe Geriatrie der Charité Berlin.

pertinnen der Gesellschaft für
Gehirntraining und des Bundesverbandes Gedächtnistraining – beide
BAGSO-Mitglieder – zu Rate, um
die grafische Gestaltung und die
Übungen kritisch zu beleuchten.
40 Ältere haben dann das fertiggestellte Trainingsprogramm acht
Wochen lang getestet, 20 am Computer, 20 an Tablets.
Die Studienteilnehmer bekamen
ein Handbuch, das ihnen den
Einstieg in die Lernplattform erleichterte. Außerdem standen die
Mitarbeiter des Forschungsprojektes telefonisch und mit Hausbesuchen zur Verfügung, z. B. um die
Software auf dem heimischen PC
zu installieren.
Das Programm soll auch dem
Austausch untereinander dienen
und älteren Menschen, denen der
Kontakt zu anderen fehlt, diesen
ermöglichen, z. B. durch die Teilnahme an einem Gruppentraining.
Hier kann man in einem virtuellen Klassenzimmer gemeinsam
Übungen machen, Fragen stellen
und miteinander diskutieren.

ren?“ Die Teilnehmer konnten darauf antworten. Alle können dann
von dem Geschriebenen profitieren, man kann eine Antwort auch
„einsprechen“. Dann wird das
Gesprochene in Buchstaben umgewandelt. Alle, die sich auf dem
Portal angemeldet haben, können
per E-Mail miteinander Kontakt
aufnehmen. Die entwickelte Trainingssoftware ist niedrigschwellig und intuitiv bedienbar. Es gibt
keinen Einstiegstest oder dergleichen. Die Übungen passen sich
der jeweiligen Leistung des Testers an und er kann sehen, wie er
sich verbessert hat. Es gibt auch
eine Videoanleitung zur Nutzung
der Plattform und viele informative Filme über das Lernen und
das Gedächtnis. Nach Projektende
wird die Plattform Interessierten
in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen:
https://portal.lever-projekt.de. n

Viel Anklang fand auch der begleitende Informationsbereich mit
Wissenswertem zu Gesundheit
und Bewegung. Außerdem hatten
sehr viele Spaß an der Beantwortung der „Frage der Woche“. Das
Projektteam stellte eine Frage wie
Das Projekt zog von Anfang „Welche Methoden wenden Sie Nicola Röhricht
an ältere Menschen und Ex- an, um Ihr Gedächtnis zu trainie- BAGSO Service Gesellschaft
BAGSO-Nachrichten
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Kultur im Wohnzimmer
Vor 200 Jahren luden Damen der guten Gesellschaft in ihre vornehmen Salons ein, um mit Gleichgesinnten
Musik und Literatur zu genießen. Derlei private Kulturveranstaltungen erleben nun ihre Renaissance in
deutschen Wohnzimmern.

© Foto: Roland Friese

noch Plätze frei, wird die Teilnahme bestätigt und die Adresse
der Gastgeberwohnung kurz vor
der Veranstaltung in einer E-Mail
übermittelt.

„Bring your book and bottle“ hieß die Aktion, bei der Nachbarn in Bonn-Plittersdorf im Wohnzimmer der Familie Lüderitz zusammenkamen, etwas zu Trinken
mitbrachten sowie ihre Lieblingsbücher, um diese vorzustellen.

D

ie Einladung zum „Hauskonzert mit Geschichten, Gedichten und Kuriosem rund um den
Mond“ erreichte mich im Oktober.
Gastgeberin war Britta H. aus Essen, die Freundin einer Freundin.
20 Menschen im Alter zwischen
vier und 70 Jahren folgten der Einladung. Gegen 16 Uhr trudelten
die ersten zu Kaffee und Kuchen
ein, um 17 Uhr begann das „offizielle“ Programm, zu dem u.a.
gemeinsames Singen von Liedern
rund um den Mond gehörte. Instrumentell begleitet wurde die Gästeschar von Hossam Shaker, einem
Freund von Britta H., der auf seinem Kanoun, einer orientalischen
Zither, spielte. Es folgten Gedichte und Geschichten rund um den
Mond, z. B. von Eichendorff und
Shakespeare, die u. a. von Annette
Scholl aus Köln, ebenfalls mit Britta H. befreundet und Mitorganisatorin des Hauskonzertes, vorgetragen wurden. Für sie war es eine
gelungene Premiere und soll daher
34

bald eine Fortsetzung finden. „Es
war schön zu sehen, wie die Gäste
über die Mondgeschichten schnell
miteinander ins Gespräch kamen.
Der Charme unserer kleinen Veranstaltung lag in der Mischung
aus Party und Kulturprogramm
und hat viel Spaß gemacht.“
Schon mehr Erfahrungen mit Kulturveranstaltungen in der guten
Stube haben Kati und Thomas
Baumgarten aus Hamburg, die im
November 2014 ihre 19. „Wohnzimmerliebe“ veranstalteten. Die
Theateraufführungen, Konzerte
und Lesungen finden nicht im ihrem Wohnzimmer statt, sondern
bei Menschen, die diese Idee gut
finden und ihre privaten Räume
zur Verfügung stellen. Sind wieder
neue Wohnzimmer und Künstler
gefunden, veröffentlichen die Organisatoren den Termin auf ihrer
Internetseite. Wer daran teilnehmen möchte, muss sich verbindlich per E-Mail anmelden. Sind

Von solchen kulturellen Kleinereignissen gibt es immer mehr. Das
bestätigt auch Christiane Hoffmanns, Kulturredakteurin der
„Welt am Sonntag“. Sie schreibt:
„Neben den Künsten, die in städtischen und staatlichen Institutionen wie Theatern, Konzerthallen
und Opernhäusern ihre Öffentlichkeit finden, sind in den vergangenen Jahren mehr und mehr
private Initiativen aufgeblüht. In
Wohnzimmern, Küchen, Gartenhäusern und Scheunen lesen,
musizieren, tanzen und singen
Künstlerinnen und Künstler. Die
Veranstaltungen erreichen zwar
kein großes Publikum, aber es ist
ja gerade die Intimität des Privaten, die ihren Reiz ausmachen.“
Wie auch bei Michèle Lichte, Pädagogin und Pensionswirtin, die
alle ein bis zwei Monate ihr Wohnzimmer in der Bonner Südstadt
für Ausstellungen, Konzerte und
Lesungen öffnet. Ihre Erfahrung:
„Die Hemmschwelle zur Kunst ist
so einfach niedriger.“ n   I. J.
Informationen und Kontakt:
www.citypensionbonn.de/blog
www.facebook.com/
Wohnzimmerliebe
BAGSO-Nachrichten
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Kundenkarten – Viele Daten, wenig Rabatt
Punkten mit Payback, DeutschlandCard und Co.
fällt also mager aus. Bei geschicktem Einsatz der Karten, z. B. für
Aktionen mit Extrapunkten und
bestimmten Coupons, wächst das
Bonusguthaben schneller. Das
Einlösen der Punkte gestaltet sich
beinahe so einfach wie das Sammeln. Aus Prämienkatalogen können Produkte ausgewählt werden,
die per Post nach Hause kommen.
In manchen Bonusprogrammen
gal ob im Supermarkt, im kann eine Auszahlung der Punkte
Kaufhaus oder in der Drogerie in Gutscheinen oder Geld erfol– oft wird gefragt: „Haben Sie eine gen.
Kundenkarte?“ Wer an der Kasse
oder auch an zahlreichen Stellen Wer Punkte sammelt, kauft gern
im Internet das richtige Kärtchen und regelmäßig genau in den Gevorlegt, wird für den Einkauf mit schäften, in denen Punkte winken.
Bonuspunkten belohnt. Je mehr Teilweise erwirbt man vielleicht soPunkte gesammelt werden, desto gar ein Produkt, das man nicht sohochwertiger fallen die Prämien fort benötigt, das aber im Rahmen
aus. Marktführer ist in Deutsch- einer Aktion gerade besonders
land das Unternehmen Payback, viele Punkte bringt. Problematisch
das über eine Tochterfirma zum ist, dass Verbraucher am Ende
amerikanischen Kreditkartenan- mitunter mehr Geld für Produkte
bieter American Express gehört. ausgeben als andernorts, denn bei
Ein Wettbewerber von Payback der Jagd nach Punkten kommt der
ist das Bonusprogramm Deutsch- Vergleich von Preisen mit denen in
landCard, betrieben von einem anderen Geschäften oft zu kurz –
Dienstleistungsunternehmen von und dieser lohnt sich immer.
Bertelsmann.
Der Einsatz von Bonuskarten erDas Geschäft mit der Treue hat so- möglicht den Anbietern, das Einwohl Vor- als auch Nachteile. Auf kaufsverhalten der Verbraucher
jeden ausgegebenen vollen Euro genau unter die Lupe zu nehmen.
gewähren Bonusprogramme in Sie werden gläsern. So können Under Regel einen Cent Rabatt, im ternehmen ihre Werbung präziser
Lebensmittelhandel müssen für auf die Bedürfnisse der Teilneheinen Punkt oft ganze zwei Euro mer zuschneiden. Dies kann aber
ausgegeben werden. Der Rabatt auch bedeuten, dass deswegen be-

E
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stimmte Angebote ausbleiben. Die
gesammelten Daten sind zudem
ein lukratives Handelsgut. Um
Nachteile zu vermeiden, sollten
die sensiblen Einkaufsdaten nicht
an Dritte weitergegeben werden.
Beim Ausfüllen des Anmeldeformulars sollten Interessenten die
Datenschutzbestimmungen des
Anbieters sehr aufmerksam lesen. Wer keine Werbung wünscht,
muss ihr ausdrücklich widersprechen. Jeder Verbraucher muss
selbst entscheiden, ob sich die
Preisgabe von sensiblen Daten für
einen meist nur sehr geringen Rabatt wirklich auszahlt. n
Christian Gollner
Rechtsreferent Verbraucherzentrale
Rheinland-Pfalz e.V.
Seppel-Glückert-Passage 10
55116 Mainz

Tipps für den sicheren
Umgang mit Kundenkarten
 Beachten

Sie das Verfallsdatum
von Bonuspunkten.

 Der

Vergleich der Preise in
Geschäften, die keine Punkte
verteilen, kann sich lohnen.

 Sie

können sich Punkte auch in
Geld auszahlen zu lassen. Dies
bindet Sie nicht an die an einem
Programm teilnehmenden Unternehmen.

 Sie

können Ihre Einwilligung
für Werbung widerrufen.
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Plädoyer für das Testament

Haben Sie niemanden, dem Sie Ihr
Erspartes vererben können? Es gibt
viele Organisationen, die sich z.B. um
alleinlebende ältere Menschen kümmern – und die jeden Euro gebrauchen
können!

N

ach mir die Sintflut – das ist
eine weitverbreitete Ansicht,
wenn es darum geht, was aus dem
oft mühsam Angesparten werden
soll. Fast drei Viertel der Deutschen haben kein Testament errichtet. In diesen Fällen tritt die
gesetzliche Erbfolge ein. Es ist zu
hoffen, dass diese den Wünschen
des Erblassers auch tatsächlich
entspricht. Bei einem Verzicht auf
ein Testament verzichtet der Erblasser gleichzeitig darauf, durch
individuelle Verfügungen seinen
Nachlass zu verteilen.
Auch wenn jemand keine Familie
oder Freunde hat, sollte sie bzw. er
ein Testament machen und eine
soziale Organisation oder eine
Stiftung bedenken, ansonsten fällt
das Erbe an das Bundesland, in
dem der Erblasser gewohnt hat.

So kann man sich irren

Man darf sicher nicht davon ausgehen, dass alle, die kein Testa36

ment errichten, ihr Vermögen
über die gesetzliche Erbfolge weitergeben wollen. In der Praxis
birgt diese nämlich so manche
Überraschung. Kinderlose Ehepaare gehen z. B. häufig davon aus,
dass der überlebende Ehepartner
ohnehin im Wege der gesetzlichen Erbfolge Alleinerbe wird.
Dem ist allerdings nicht so und
zwangsläufig entsteht eine Erbengemeinschaft zwischen dem
überlebenden Ehegatten und den
Eltern des Erblassers oder sogar
dessen Geschwistern. Auch Ehepaare mit Kindern schätzen häufig
die gesetzliche Erbfolge falsch ein,
indem sie davon ausgehen, dass es
keiner letztwilligen Verfügung bedarf, damit der überlebende Ehepartner Alleinerbe wird.

Miterben oft völlig unterschiedliche Interessen verfolgen.

Kein Testament – keine
individuellen Verfügungen

Wer kein Testament errichtet,
verzichtet darauf, selbst zu bestimmen, wer den Nachlass nach
seinem Ableben bekommt. In diesem Fall legt der Gesetzgeber fest,
auf wen das Vermögen übergeht.
Wer individuelle Verfügungen
treffen will, muss ein Testament errichten. Darin kann er anordnen,
wer erben oder nicht erben soll,
wer ersatzweise Erbe wird, ob eine
Vor- oder Nacherbschaft eintreten
soll, ob ein Testamentsvollstrecker
eingesetzt wird und wie der Nachlass unter mehreren Erben verteilt
werden soll oder nicht verteilt
werden darf. Ferner kann nur in
einem Testament verfügt werden,
Erbengemeinschaft –
ob bestimmten Personen ein Vernichts als Ärger in der Familie
Wenn der Erblasser kein Testa- mächtnis zustehen soll und ob den
ment errichtet, entsteht im Re- Erben bestimmte Verpflichtungen
gelfall eine Erbengemeinschaft. auferlegt werden sollen.
Über diese Konsequenz ist sich
der Erblasser häufig nicht im Kla- Die gesetzliche Erbfolge berückren. Das kann zu – oft nicht ge- sichtigt nur bedingt die Lebenswollten – Zwangsgemeinschaften umstände des Erblassers und
führen, z. B. zwischen dem über- seiner Familie. Seine persönlichen
lebenden Ehegatten und den eheli- Interessen und Wünsche kann er
chen und nichtehelichen Kindern grundsätzlich nur durch Verfüoder zwischen dem Ehegatten und gungen in einem Testament realiden Eltern oder Geschwistern des sieren. n
Erblassers. Konflikte sind damit
vorprogrammiert. Die in der Er- Dr. Otto Bretzinger
bengemeinschaft zu treffenden Jurist und Journalist
Entscheidungen können zu fol- Verfasser zahlreicher Ratgeber
genschweren Zerwürfnissen in der für die Verbraucherzentrale
Familie führen, weil die einzelnen
BAGSO-Nachrichten
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Investitionszuschuss „Altersgerecht Umbauen“

© Foto: KfW-Bildarchiv/Thomas Klewar

Der Zuschuss kann flexibel mit anderen KfW-Förderprogrammen,
z. B. „Energieeffizient sanieren“,
ergänzt werden. Umbauwillige
Wohneigentümer können so ihre
Immobilie in einer Sanierungsmaßnahme
energieeffizient,
komfortabel und einbruchsicher
gestalten.

Durchführung

S

eit dem 1.10.2014 können Eigenheimbesitzer und Mieter
den Investitionszuschuss „Altersgerecht Umbauen“ bei der KfWBank beantragen, wenn sie ihre
Wohnung barrierearm gestalten
möchten. Dazu die wichtigsten
Fakten:

Wer kann einen Antrag stellen?

Mieter, Eigentümer von Ein- bis
Zweifamilienhäusern, aber auch
Ersterwerber von barrierearm saniertem Wohnraum sowie Wohnungseigentümergemeinschaften
können den Investitionszuschuss
„Altersgerecht Umbauen“ beantragen. Vermögen, Alter und
Gesundheitszustand des Antragstellers spielen keine Rolle.

Wo wird der Antrag gestellt?

Der Investitionszuschuss „Altersgerecht Umbauen“ wird direkt bei
der KfW-Förderbank beantragt,
und zwar unbedingt vor Beginn der
Baumaßnahme. Die Arbeiten dürfen erst nach der Zuschussbewilligung beginnen. Rückwirkend kann
der Antrag nicht gestellt werden!
BAGSO-Nachrichten
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Wie hoch ist die Förderung?

Der Zuschuss beträgt bei Einzelmaßnahmen 8 % der förderfähigen Kosten, maximal 4.000 €
pro Wohneinheit. Im Standard
„Altersgerechtes Haus“, der eine
Bündelung von Einzelmaßnahmen vorsieht, sind es 10 % und
maximal 5.000 € pro Wohneinheit. Gegenüber dem früheren
Zuschussmodell wurde damit die
Fördersumme pro Vorhaben fast
verdoppelt. Auch für Maßnahmen zum Einbruchschutz (z. B.
einbruchhemmende Türen und
Fenster, Bewegungsmelder, Beleuchtung, Gegensprechanlagen,
Videokameras oder Alarmanlagen), die im Zusammenhang mit
der Reduzierung von Barrieren
durchgeführt werden, kann der
Zuschuss verwendet werden.

Um eine Förderung zu erhalten,
müssen die geplanten Maßnahmen einen bestimmen technischen
Mindeststandard erfüllen. Hierfür
gibt es eigene Merkblätter, die auf
der Website der KfW-Förderbank
verfügbar sind oder bei der telefonischen Service-Hotline angefordert werden können. Wichtig ist
insbesondere, dass Fachunternehmen die Arbeiten durchführen.
Eigenleistungen werden nicht bezuschusst.

Weitere Informationen

Wer sich für den KfW-Zuschuss
„Altersgerecht Umbauen“ interessiert, sollte sich vorab auf der Website der KfW-Förderbank oder bei
der kostenlosen Telefon-Beratung
informieren. n
Internet: www.kfw.de/455
Telefon: Kostenlose Info-Hotline
der KfW-Bank:
0800 / 539 90 02 (Montag bis
Freitag von 8 bis 18 Uhr

Wichtig: Bei allen Investitionszuschüssen gilt, dass Zuschussbeträge unter der sogenannten
Bagatellgrenze von 300 € nicht
ausgezahlt werden. Das heißt, Amal Khalil, Pressesprecherin
erst eine Gesamtinvestition ab ca. Verband Wohneigentum e.V.
www.verband-wohneigentum.de
4.000 € wird bezuschusst.
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Beratung zu alter(n)sgerechten Assistenzsystemen

© Foto: fotolia.de – goodluz

bracht, so werden Vorbehalte abgebaut.

D

ie Mehrheit der Menschen
möchte zu Hause in gewohnter
Umgebung alt werden. Selbstständigkeit und Lebensqualität können
auch durch alter(n)sgerechte Assistenzsysteme unterstützt werden.
Jedoch besteht bei potenziellen
Nutzern noch ein hohes Informationsdefizit bezüglich technikgestützten Wohnens und damit ein
hohes Beratungspotenzial.

Bundesprojektes „Besser leben im
Alter durch Technik“ werden 22
kommunale Beratungsstellen aufgebaut, eine davon beim Kommunalen Seniorenservice Hannover
(KSH). Um das Beratungsspektrum zu erweitern, es aber auch
den zukünftigen Erfordernissen
anzupassen, werden im KSH Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
den Senioren- und Pflegestützpunkten, der Einzelfallhilfe, der
Im Rahmen des vom Bundes- offenen Seniorenarbeit sowie inministerium für Bildung und teressierte Ehrenamtliche fortForschung (BMBF) geförderten gebildet. Neben den fachlichen
Inhalten werden auch geschlechtsZur Person
und altersspezifische Aspekte im
Technikverhalten
thematisiert.
Patrick Ney
Die
Schulungen
greifen
ethische,
ist Gerontologe,
datenschutzrechtliche und finanM.A. und arbeitet
zielle Fragen ebenso auf wie die
seit 2014 im KSH
als Projektkoordinapsychosoziale Dimension, z. B.
tor. Seine ErfahÄngste vor Verlust persönlicher
rungen aus vorheZuwendung und der Kontrolle der
rigen Tätigkeiten in einer Alzheimer
Privatsphäre. Der Umgang mit
Gesellschaft und der Koordination
Produkten zur Technikunterstütvon Ehrenamtlichen unterstützen
zung wird den älteren Menschen
die Projektarbeit.
mit Demonstratoren näherge38

Hinter den Demonstratoren verbirgt
sich z. B. ein „kluger“ Tablettenspender, der Nutzer und Angehörige
benachrichtigt, wenn zu einer bestimmten Uhrzeit die Tabletteneinnahme versäumt wurde, oder die
automatische Herdabschaltung, die
bei Überhitzung aktiv wird. Ferner
wird ein Handbuch erstellt, das einen Überblick zu Geräten, Kosten
und Einsatzfeldern gibt. Außerdem
visualisiert ein umgebautes Spielzeughaus ein vernetztes, barrierefreies Wohnen zu Hause und im
Quartier. Dort können über den
Fernseher Lebensmittel im nahe liegenden Supermarkt bestellt und kulturelle Angebote gebucht werden.
Die individuelle Beratung zu technischen Geräten ist ein weiterer
Baustein neben der Wohnraumanpassung und den ehrenamtlichen
und haushaltsbezogenen Dienstleistungen. Durch eine umfangreiche Öffentlichkeits- und
Vernetzungsarbeit u. a. mit Seniorenbeirat,
Selbsthilfeorganisationen,
Bildungseinrichtungen,
Arbeitskreisen und Hausärzten
soll der potenzielle Nutzer frühzeitig eingebunden und der Nutzen dargelegt werden. n
Patrick Ney
Kommunaler Seniorenservice
Hannover
Fachbereich Senioren
Ihmepassage 5, 30449 Hannover
patrick.ney@hannover-stadt.de
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Technik und Internet

„Spick-In“: Nachbarschaftshilfe in der Praxis

eilhabeorientierte Wohnquartiere gelten als zukunftsorientierter Ansatz, der älteren Menschen ein selbstbestimmtes und
selbstständiges Leben ermöglicht.
Dazu gehören nicht nur ein möglichst barrierearmer Wohnraum
und eine gute Infrastruktur, sondern auch soziale Kontakte.

T

aus Bewohnern besteht, bringt
seit der Eröffnung im März 2012
unterschiedliche Freizeitangebote auf den Weg. Es sind zudem
Aktivitäten zur Zusammenarbeit
entstanden, etwa mit dem Seniorenbüro Innenstadt West der Stadt
Dortmund und der Wohnberatung
Dortmund c/o Kreuzviertel.

Um dieses Ziel zu verwirklichen,
hat die Wohnungs- und SiedlungsGmbH (WSG) für ihre Mieter in
Dortmund-Dorstfeld ein ermutigendes Projekt gestartet. Bei der
Umsetzung wird die WSG seit 2011
vom Fachbereich „Wirtschaftsinformatik und Neue Medien“
der Universität Siegen sowie von
der WohnBund-Beratung NRW
GmbH in Bochum unterstützt.
Die Förderung hat das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend übernommen. Zunächst wurde ein leer stehendes Ladenlokal in der Straße
Spickufer 10 angemietet und in
gemeinschaftlicher Arbeit mit Unterstützung örtlicher Handwerksbetriebe zum Nachbarschaftstreff
„Spick-In“ umgestaltet. Ein Organisationsteam, das vorwiegend

Gleichzeitig geht die Universität
Siegen mit dem Forschungsprojekt
„Social Display“ der Frage nach,
wie sich Instrumente der Informations- und Kommunikationstechnologie so einsetzen lassen, dass
sich vorhandene Potenziale besser
entfalten können. Als zeitgemäße
Variante des Schwarzen Brettes
wurden Stelen mit integriertem
Monitor errichtet, damit Bewohnern nützliche Informationen aus
dem Stadtteil zur Verfügung stehen. Darüber hinaus erhielten interessierte Mieter Tablet-PCs oder
Smart-Phones.
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Die Schulungen zum sicheren
Umgang mit den Geräten haben
Mitarbeiter der Universität Siegen übernommen. In regelmäßig
stattfindenden Workshops werden

Erfahrungen ausgetauscht und
technische Probleme besprochen.
Als weitere Maßnahme ist die
Entstehung einer digitalen Kommunikationsplattform für das
Wohnquartier zu nennen, die als
„Ort der Begegnung im Internet“
mit den Mietern entwickelt wurde. Interessenten für gemeinsame
Unternehmungen lassen sich dort
ebenso finden wie kleine Hilfsdienste von Nachbarn für Nachbarn. „Die Bewohner entdecken
ungeahnte Kompetenzen und
lernen voneinander. So entstehen
neue Kontakte, und zwar über
das Internet hinaus“, betont Prof.
Dr. Claudia Müller, die das Forschungsprojekt leitet.
Damit solche Begegnungen in der
analogen Welt auch für gehbehinderte Bewohner erleichtert werden,
modernisiert die WSG die Außenanlagen der 144 Wohnungen umfassenden Siedlung und sorgt für
schwellenfreie Hauseingangsbereiche und Wege. n
Michaela Allgeier

Zur Person
Michaela Allgeier
Diplom-Heilpädagogin, Schwerpunkt Gerontologie. Sie arbeitet als
Beraterin und Autorin im Themenfeld
Demografie.
DEMOGRAFIE gestalten – Beratung.
Konzept. Kommunikation
www.demografie-allgeier.de

© Foto: Guido von Wiecken

© Foto: WSG

IT-gestützte Nachbarschaftshilfe im Wohnquartier
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Culture Inclusive – Online-Portal
für barrierefreie Kulturveranstaltungen
derzeit ausgewählte Beispiele aus
Hamburg – langfristig werden
deutschlandweit inklusive Veranstaltungsorte vorgestellt. Jeder ist
eingeladen, dazu geeignete Hinweise beizusteuern und Veranstaltungsorte eintragen zu lassen.

Smartphone-Apps
für Audiodeskription

Kultur ist für alle

In Europa verzichten fast 32 % der
Menschen mit Hörbeeinträchtigung regelmäßig auf den Besuch
kultureller Veranstaltungen – in
Deutschland ist es etwa jeder Fünfte. Dies fand eine repräsentative
Studie heraus, die Ipsos im Auftrag von Sennheiser in Deutschland, Frankreich, Großbritannien,
Spanien und Schweden durchgeführt hat. Hierzulande sind etwa
5,7 Millionen Menschen in ihrer
Hörfähigkeit beeinträchtigt, davon sind 53 % über 60 Jahre alt.
Obwohl die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen seit
Jahren ein wichtiges gesellschaftliches Thema ist, sind rund 12 %
der Befragten der Meinung, dass
ihnen bei Opern-, Theater- oder
Kinobesuchen nicht genügend
Hilfe angeboten wird.
40

Auch die Orte, an denen die Smartphone-Apps Mobile- und CinemaConnect von Sennheiser genutzt
werden können, sind auf der Online-Karte zu finden. Sennheiser
entwickelt inklusive Technik für
Audiodeskription und HörunterStartschuss für inklusive Karte stützung. Mit den SmartphoneApps werden Audio-Inhalte live
auf www.culture-inclusive.com
Zusätzlich zu dem Blog, der die auf dem eigenen Smartphone oder
Themen Kultur und Inklusion be- einem Leihgerät im Kino, Theater
dient, gibt es nun eine interaktive oder Museum empfangen.
Online-Karte, mit der erste barrierefreie Veranstaltungsorte schnell Mitmachen!
und einfach zu finden sind.
Kennen Sie ein Museum, ein Kino,
ein Theater oder auch eine Kirche
Je nach Interesse und individuellen mit inklusivem Angebot? Bieten
Bedürfnissen können Kulturinter- Sie selbst Veranstaltungen an oder
essierte nach Museen, Theater, Ki- möchten Ihre Veranstaltung einos und Sportstätten, die inklusive nem breiten Publikum zugänglich
und barrierefreie Angebote bereit- machen und interessieren sich für
stellen, suchen. Einfache Symbole inklusive Technik?
wie „Auge“, „Ohr“, „Hände“ und
„Rollstuhl“ erleichtern die Suche Das Redaktionsteam von Culund stellen dar, für wen sich das ture Inclusive freut sich über Ihre
jeweilige Angebot eignet. Men- Rückmeldung. Sie erreichen es per
schen mit körperlichen Einschrän- E-Mail: info@culture-inclusive.com
kungen und Behinderungen wird und Tel.: 040 / 950 63 506. n
so das passende Kulturangebot
nähergebracht. Die Karte zeigt Hilke Schürmann
BAGSO-Nachrichten
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Mobilität

Ausprobieren, Neues entdecken, Umdenken

M

it vielfältigen Aktionen zeigt
das Projekt “Klimaverträglich mobil 60+“ nachhaltige Alternativen zum Autofahren auf:
„Wie komme ich mit dem Bus an
mein Ziel? Gibt es ein Fahrrad,
mit dem ich in meinem Alter noch
gut radeln kann? Und wie bekomme ich meinen Einkauf ohne
Auto nach Hause?“ Fragen wie
diese werden häufig an Ines Eichmüller herangetragen. Sie ist eine
von acht Regionalkoordinatoren
in dem Projekt, das vom ökologischen Verkehrsclub VCD, von der
BAGSO und dem Deutschen Mieterbund getragen wird. Von ihrem
Büro in Nürnberg aus unterstützt
sie bayernweit ältere Menschen dabei, sicher, komfortabel und dabei
möglichst klimaverträglich unterwegs zu sein.

Bayern hat Ines Eichmüller schon
viel bewegt: Für die Nürnberger
Seniorenmesse Inviva organisierte sie einen Shuttle-Service mit
Velotaxis, um älteren Menschen
den Messebesuch so bequem wie
möglich zu machen und ihnen
diese besondere Art der FahrradRikscha als umweltfreundliches
Verkehrsmittel
nahezubringen.
Und im Rahmen der Ausstellung
BAUnatour machte sie mit einer
Sitzbank darauf aufmerksam, dass
zur Mobilität auch die Möglichkeit
zum Ausruhen gehört. „Eine Bank
fördert die umweltschonendste
Art der Fortbewegung – das Gehen. Gerade Ältere, die nicht mehr
so gut zu Fuß sind, können mit
kleinen Pausen wieder selbstständig längere Wege bewältigen“, erläutert Eichmüller.

„Die meisten Menschen um die
sechzig und älter, mit denen ich
zu tun habe, besitzen ein Auto.
Für sie ist der Pkw für Fahrten
zur Arbeit, zum Einkaufen und
in den Urlaub das Verkehrsmittel
Nummer eins“, sagt Ines Eichmüller. Bus und Bahn, aber auch das
Fahrrad als Alternativen würden
von vielen Älteren selten, teilweise
gar nicht genutzt.

„Wichtig ist, dass Menschen ohne
Druck Dinge ausprobieren können“, betont sie. „Sie müssen sich
selbst davon überzeugen, dass es
Spaß macht, mit dem Velotaxi gefahren zu werden, und dass Steigungen mit einem Elektro-Rad
kein Problem mehr sind.“ Am besten gelingen solche „Aha-Erlebnisse“ in der Gruppe, diese Erfahrung
machen auch ihre Projekt-Kollegen. Ob Trainings am Fahrkartenautomaten oder Fahrradtouren
– in Gemeinschaft von Gleichaltrigen und Gleichgesinnten muss
niemand Scheu haben, Fehler zu
machen.

Ines Eichmüller testet ein Sessel-Dreirad
auf der Seniorenmesse Inviva.

beit einfließen zu lassen“, sagt Eichmüller. „Häufig haben sie einen
ganz anderen Blick auf bestimmte
Themen.“ So entstand auf ihre Initiative mit dem VideoFilmClub
Nürnberg 50plus ein Kurzfilm mit
Tipps und Tricks zum Busfahren.
Der Film wurde von den Nürnberger Verkehrsbetrieben mit einem
zur Verfügung gestellten Bus nebst
Fahrer unterstützt und wird u.a. in
Seniorentreffs gezeigt. n
Informationen zu den Aktionen
unter www.60plus.vcd.org/
veranstaltungen.html

Als Regionalkoordinatorin berät
sie zu Mobilitätsfragen, arbeitet mit
Seniorenorganisationen und VerAnna Fehmel und Ines Eichmüller
kehrsbetrieben zusammen, stellt
Infoveranstaltungen und Aktionen auf die Beine und organisiert
Testfahrten mit Elektro-Fahrrä- „Für mich ist es ganz wichtig, die
dern und Sessel-Dreirädern. In Erfahrungen Älterer in meine ArBAGSO-Nachrichten
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Nachbarschaften verbinden –
aus der Praxis eines Bundesprogramms

Vorstellung der Projekte auf der Abschlussveranstaltung am 4.11.2014 in Berlin

W

er auch im Alter selbstständig zu Hause wohnen will,
braucht verlässliche soziale Netzwerke und gut erreichbare Angebote der Beratung, Betreuung
und Versorgung – gerade bei zunehmendem Hilfe- und Pflegebedarf. Solche Netze und Angebote
mit innovativen Ansätzen und
Methoden zu entwickeln und zu
erproben, war das Ziel des Modellprogramms „Nachbarschaftshilfe
und soziale Dienstleistungen“ des
Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend.
Anfang November 2014 kamen
Aktive aus den rund 50 geförderten Projekten, Vertreterinnen und
Vertreter von Fachverbänden sowie von Ministerien aus Bund und
Ländern zusammen, um Bilanz
aus dem dreijährigen Programm
zu ziehen und Perspektiven für die
weitere Entwicklung aufzuzeigen.
Seit 2012 haben bürgerschaftliche
Vereine, kirchliche Träger, Ein42

richtungen der Wohlfahrtspflege,
Wohnungsunternehmen
sowie
Städte und Landkreise Angebote
der Hilfe und Unterstützung im
Wohnumfeld entwickelt, z. B. den
Aufbau von Quartierstreffpunkten, generationenübergreifenden
Mittagstischen, interkulturellen
Nachbarschaftscafés, Telefonringen und Besuchsdiensten für demenzkranke Menschen.
Dort, wo es keine oder nur schwer
erreichbare Versorgungsangebote
gab, wurden mobile Lösungen gefunden: Ein Kleinbus für die Beratung älterer und pflegebedürftiger
Menschen und ihrer Angehörigen
tourt in der Region Uecker-Randow über Land, im Taunus macht
ein seniorengerecht ausgestatteter
Pkw die örtliche Nachbarschaftshilfe mobil und in Hamburg bietet
ein ausrangierter Rettungswagen
haushaltsnahe Dienstleistungen
für Menschen mit wenig Einkommen. Gemeinsame Einkaufsfahrten zum entfernt liegenden
Supermarkt in Eisenhüttenstadt
und im hessischen Spangenberg
schaffen zugleich soziale Kontakte.

wohnen und ein Gemeinschaftsleben mit Studierenden aufzubauen
– für alle ein Gewinn.
Viele neue Ehrenamtliche engagieren sich als Seniorenbeauftragte,
Stadtteilhelfer, Quartiersbotschafter und in der mobilen sozialen
Wohnberatung. Auf diese Aufgaben wurden sie in eigens dazu
entwickelten Qualifizierungsmaßnahmen vorbereitet. Die Curricula
stehen – wie die vielen in den Projekten erarbeiteten Checklisten,
Leitfäden und kreativen Methoden – als Arbeitshilfen zur Verfügung und sollen als Handreichung
in einem Instrumentenkoffer zusammengeführt werden.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros hat mit dem Forum
Gemeinschaftliches Wohnen die
Projekte fachlich begleitet – mit der
Organisation von Erfahrungsaustausch, Beratung und einer virtuellen Programmplattform. Der im
Förderzeitraum begonnene Vernetzungsprozess ist auch für die Verstetigung der Projekte von Interesse
und soll nach Möglichkeit fortgesetzt werden. Eine Dokumentation
Als Alternative zur stationä- erscheint im Frühjahr 2015. n
ren Unterbringung können ältere Menschen in einem Dorf im Stefanie Adler
Hunsrück in der neuen Seniorenwohngemeinschaft mitten im Ort Weitere Informationen:
wohnen bleiben. In Halle haben www.nachbarschaften.
sich Menschen mit Behinderung seniorenbueros.org
ihren Lebens(t)raum erfüllt, bis www.serviceportal-zuhauseins hohe Alter selbstbestimmt zu im-alter.de
BAGSO-Nachrichten
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„Wenn ich erwachsen bin, verändere ich die Welt“

E

twas bewegen und verändern
zu wollen – dieses Motiv zieht
sich wie ein roter Faden durch das
Leben der 85-jährigen Hannelore
Fuchs. In Bonn, wo sie, die im Mai
1929 in Berlin Geborene, schon
1945 eine neue Heimat fand, kennen sie denn auch viele als Begründerin und Vorstandsmitglied des
„Montag-Clubs für politische und
gesellschaftliche Kontakte“. Der
1967 in der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft gegründete
Montag-Club ist ein Verein mit
dem Ziel, zur Emanzipation in der
Gesellschaft, zum Abbau von Vorurteilen, sozialen Schranken sowie
Rollenklischees beizutragen. Genau das hat Hannelore Fuchs sowieso zeitlebens gemacht.
Die Kindheitsjahre in Berlin haben
sie geprägt. „Von 1933 bis 1945 haben wir in ständiger Angst vor den
Nazis gelebt. Unser Vater war ein
regimekritischer Journalist und
meine Schwester und ich waren in
der Schule von lauter Nazikindern
umgeben und durften nie sagen,
was wir denken. Diese zwölf Jahre haben in mir ein sehr ungutes
Gefühl hinterlassen und damals
habe ich beschlossen: „Wenn ich
erwachsen bin, verändere ich die
Welt“. Mit dieser Einstellung hatte
sie es schwer bei den Nonnen, die
das Mädchengymnasium, das sie
in Bonn besuchte, führten. „Ich
bin mit ihnen aneinandergeraten
und von der Schule geflogen“, erinnert sie sich lachend. Sie wollte
– auch ohne Abitur – Journalistin
werden wie der von ihr bewunderBAGSO-Nachrichten
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Hannelore Fuchs, selbst „durch und durch politisch“, bedauert
das schwindende politische Interesse in der Gesellschaft.

te Vater und begann 1948 ein Volontariat bei der amerikanischen
Nachrichtenagentur United Press.
Und für sie stand fest, dass sie niemals heiraten und Kinder bekommen würde. Doch in diesem Punkt
irrte die toughe Hannelore Fuchs,
denn 1950 lernte sie ihren „Traummann“ kennen und wurde erst mal
Mutter von zwei Töchtern und Familienfrau. 40 Jahre lang waren sie
und ihr Mann, der bereits vor 24
Jahren verstorben ist, verheiratet.
„Ich trauere immer noch um ihn“,
sagt sie leise. 1967 wurde sie von
Annemarie Renger, der ehemaligen Präsidentin des Deutschen
Bundestages, damals Frauenbeauftragte des SPD-Parteivorstandes,
angesprochen, ob sie nicht einen
Verein für Frauen gründen wollte.
Während Renger dabei eher Themen wie Mode und Zeitvertreib
vorschwebten, kamen für Hannelore Fuchs nur politische Sachver-

halte in Frage. Immer wieder habe
sie sich daran gestoßen, dass in den
Entscheidungsgremien
Männer
die Vormachtstellung inne hatten
und behielten. Und sie habe sich
dann eben im Montag-Club, in der
„Fraueninitiative 6. Oktober“ und
überall dort, wo es ihr sonst noch
beruflich möglich war, für die
Emanzipation in der Gesellschaft
engagiert „Ich habe mich z. B.
schon früh für das Gendern eingesetzt, weil ich wollte, dass Frauen in
der Sprache vorkommen“, erklärt
Hannelore Fuchs, die später für
anderthalb Jahre Frauenreferentin
im SPD-Parteivorstand wurde, um
mit Willy Brandt politisch arbeiten
zu können. „Ich habe immer versucht, wenn ich etwas für richtig
hielt, das auch durchzusetzen – das
mache ich auch heute noch.“ n    I.J.
Kontakt und Information:
www.montag-club.de
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Lassen Sie uns über Geld sprechen!

D

as Thema Altersarmut ist für
das Diakonische Werk Köln
und Region in der täglichen Arbeit
mit verschuldeten Menschen kein
„Gespenst“, sondern Realität.
Uns Schuldnerberaterinnen begegnen oft ältere Menschen, die
mit ihren geringen Einkommen
nicht mehr auskommen, sich verschulden und so ihre Existenz gefährden.

Aus unserer langjährigen Erfah- rende finanzielle Einschnitte verrung können wir sagen: Viele der bunden.
„Schuldenkarrieren“, die wir kennengelernt haben, hätten durch
umfassende Informationen und
früher in Anspruch genommene
Hilfe vermieden oder zumindest
gemindert werden können. Aber
Schuldenfrei im Alter
wir wissen auch, wie schwer es ist,
über Geld zu sprechen, wie groß
die Scham insbesondere älterer
Menschen ist, über ihre Geldsorgen und Schulden zu sprechen.
Publikation Nr. 40

Bundesarbeitsgemeinschaft der
Senioren-Organisationen e.V.

Bereits seit 2009 befasst sich die
Beratungsstelle in Köln mit der So entstand der Gedanke zu einer
Zielgruppe „Verschuldete Senio- Informationsbroschüre, speziell
Bildunterschrift

rinnen und Senioren“. Diese werden unterstützt und auch – wenn
sie nicht mehr in die Beratungsstelle kommen können – zu Hause
aufgesucht.

Die 92-seitige Publikation kann
kostenfrei bei der BAGSO angefordert
werden.

für ältere Menschen, aber auch für
Angehörige und Menschen, die
vor dem Übergang vom Berufsle- Die Broschüre „Schuldenfrei im
ben in die Rente stehen, denn mit Alter“, die die BAGSO in Koopediesem sind meistens auch gravie- ration mit dem Diakonischen
Werk und mit Unterstützung des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) herausgegeben hat,
möchte auf kritische Situationen
aufmerksam machen, an denen
eine Verschuldung beginnen kann.
In kompakter Form vermittelt sie
grundlegende Informationen rund
um das Thema Geld – bezogen auf
die spezifische Lebenssituation im
Alter. n

© Foto: fotolia.de – Jeanette Dietl

Claudia Lautner,
Dipl.-Sozialpädagogin und
Maike Cohrs, Dipl.-Pädagogin
Schuldner- und Insolvenzberaterinnen im Diakonischen Werk
Köln und Region
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Senioren weltweit

Europäischer Studienbesuch bei den Partnern
in Athen – ein Erlebnis!

N

ur für sehr wenige ältere Menschen in Griechenland ist der
Umzug in ein Seniorenheim im
höheren Lebensalter eine realistische Chance: Es fehlt nicht nur an
Formen des betreuten Wohnens
für Ältere, auch geriatrische Kliniken sind kaum vorhanden, so
erfuhren die europäischen Partner
des Projektes „WEDOII – Für Würde und Wohlbefinden älterer Menschen“ anlässlich eines Studienbesuches in Athen. Der Weg führte
zu einem der wenigen Zentren, die
pflegebedürftigen Älteren Hilfe
und Unterstützung anbieten: die
Nestor Psychogeriatric Association, eine der am Projekt beteiligten
Organisationen. Dort wird nicht
nur Demenzberatung durchführt,
es werden auch Tagesbetreuung
und stationäre Kurzzeitpflege angeboten. Darüber hinaus setzt sich
die Organisation sehr aktiv für die
Qualifizierung und die Durchführung innovativer Pilotprogramme
zur ambulanten Betreuung älterer
pflegebedürftiger Menschen ein.
Im Trubel der Vier-MillionenStadt war er nicht einfach zu erreichen, der „Friendship Club“,
eines der 25 von mehr als 400
Tageszentren für Ältere, die in
Griechenland staatlich gefördert
und betreut werden. Schon Ende
der 1970er Jahre erkannte man,
wie wichtig es ist, quartiersnahe
Strukturen psychosozialer Hilfe
für ältere Menschen aufzubauBAGSO-Nachrichten
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en. Die sogenannten „KAPIs“
genießen einen guten Ruf in der
griechischen Bevölkerung, in der
Familienzusammenhalt nach wie
vor eine sehr große Rolle spielt
und die Betreuung der Älteren in
der Familie eher die Regel als die
Ausnahme ist. Vor allem in den
Großstädten Griechenlands aber
kann heute die Pflege von der Familie allein nicht mehr bewältigt
werden. Unter häufig finanziell
angespannten Bedingungen sind
besonders Frauen mit Pflegeaufgaben stark überfordert.
Den europäischen Gästen bot sich
im „Friendship Club“ ein buntes
und lebhaftes Bild. Die von 7.30
Uhr bis 18.30 Uhr für jeden über
60-Jährigen geöffneten Clubs haben insgesamt 9.000 registrierte
Mitglieder. „Fast die Hälfte kann
als aktive Mitglieder gelten“, so die
verantwortliche Sozialarbeiterin.
Sie stellte das Konzept der Einrichtung vor, in der es um gemeinsame Freizeitgestaltung, aber auch

um die Pflege kreativer Hobbys
sowie den Erhalt der Gesundheit
durch sportliche Aktivitäten geht.
Konkret bedeutet das: Aktivitäten,
Kurse und Trainings, aber auch
spontane Begegnungen und Erlebnisse, die den Zusammenhalt
unter den Älteren verschiedener
Generationen stärken.
Die Programme, die an traditionelle Bräuche anknüpfen, aber
auch neue Themen aufgreifen,
werden gemeinsam mit den Älteren entwickelt. Vor allem zeigte
sich den Besuchern aus Belgien,
Deutschland, England, den Niederlanden, Polen und Österreich
die besuchte Einrichtung als ein
Ort voller Leben und Aktivität,
der für jede Altersgruppe Entspannung und Ausgleich bietet –
und die Hochaltrigen einbindet. n
Elke Tippelmann
WeDo II-Projektkoordinatorin für
die BAGSO
bagso@easynet.be
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Neu in der BAGSO: DENISS

© Foto: fotolia.de – kasto

Kontakte

Immer mehr ältere Menschen nutzen die Chance, sich im Alter weiterzubilden
und sitzen Seite an Seite mit Jüngeren im Hörsaal.

Gründung

Das DENISS-Netzwerk ist ein
Zusammenschluss von Vereinen
und Interessenvertretungen Seniorstudierender an deutschen
Universitäten und Hochschulen.
Es wurde auf Initiative der Universitäten Köln und Münster 2005
gegründet und wird seit 2013 als
eingetragener gemeinnütziger Verein DENISS e.V. beim Amtsgericht
Münster und Finanzamt MünsterInnenstadt geführt.
Der Verein wird durch einen von
den Mitgliedern gewählten Vorstand vertreten. DENISS hat es
sich zur Aufgabe gemacht, in Zusammenarbeit mit den lokalen
Interessenvertretungen die wissenschaftliche Weiterbildung von
Seniorstudierenden an den jeweiligen Hochschulen zu fördern und
damit die geistige Mobilität älterer
Menschen zu erhalten.
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Dazu zählen die
 Weiterbildung der Mitglieder
zum besseren Verständnis von
Wissenschaft in der Zukunft
 Planung und Organisation von
Workshops, Veranstaltungen
zur Lösung von aktuellen Fragen des Seniorenstudiums
 Wahrnehmung gemeinsamer
Standpunkte und Interessen
älterer Studierender gegenüber
der Politik und der Öffentlichkeit insbesondere im Hinblick
auf die Studienstrukturreform
 Unterstützung der Formenvielfalt des Seniorenstudiums an
den deutschen Universitäten
und Hochschulen.

Der Verein DENISS e.V. unterhält
Kontakte zu folgenden Organisationen:
 Bundesarbeitsgemeinschaft
Wissenschaftliche Weiterbildung für Ältere (BAG WiWA)
 Bundesarbeitsgemeinschaft
der Senioren-Organisationen
(BAGSO) als Mitglied
 Europäische Vereinigung
Älterer Studierender an den
Universitäten (EFOS)
 Internationale Vereinigung der
Senioren Universitäten
(AIUTA) n
Dr. Karl Heinz Höfken
Vorstandsvorsitzender
Sprecherrat der Kontaktstudierenden an der Universität Hamburg
KH_Hoefken@gmx.de
Ingeborg Slawski
stellvertretende Vorsitzende
Verein zur Förderung des Gasthörer- und Senioren-Studiums
an der Universität zu Köln (fgs)
ingeborg.slawski@koeln.de

Es geht DENISS nicht um die
Gründung eigener Seniorenuniversitäten oder Seniorenfakultäten, sondern um das gemeinsame
Studieren mit allen Altersgruppen
an deutschen Hochschulen.
BAGSO-Nachrichten
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11. Deutscher Seniorentag
2015 wird für die BAGSO und

ihre Mitgliedsverbände stark im
Zeichen des 11. Deutschen Seniorentages stehen, der vom 2. bis 4.
Juli 2015 in Frankfurt am Main
stattfindet.
Am 25.11.2014 trafen sich rund 60
für die Organisation der Veranstaltungen Verantwortliche aus den
BAGSO-Verbänden in Bonn zum 1.
Vorbereitungstreffen, um die Programmgestaltung und die nächsten Schritte zu besprechen. Zurzeit
sind mehr als 80 Veranstaltungen
in Planung, u.a. zu den Themen Gesundheit und Pflege, Engagement
und Politik, Wohnen und Mobilität. Mitmach-Angebote laden
dazu ein, die „grauen Zellen“ und
die Muskelkraft zu trainieren. Die
Messe SenNova bietet neben einem
informativen Bühnenprogramm
mit Kurzvorträgen und kulturellen

Willkommen in

11. Deutscher Seniorenta

g

mit Messe

2. bis 4. Juli 2015 · Congre

www.deutscher-seniore

ss Center Messe Frankfurt

ntag.de · Tel.: 0228 / 24 99

93-0

m 16.12.2014 fiel der Startschuss für den Fotowettbewerb, den die BAGSO gemeinsam
mit Feierabend.de bereits zum 5.
Mal auslobt. Dabei ist die Umsetzung des Mottos „Gemeinsam in
die Zukunft!“ gefragt. Hobbyfotografinnen und -fotografen können
bis zum 15. April 2015 ihr Foto
auf der Seite Feierabend.de hochladen. Die Prämierung der besten
Fotos findet am 4. Juli 2015 auf
der SenNova-Bühne statt. Es lohnt
sich mitzumachen, den Gewinnern winken wertvolle Preise, der
BAGSO-Nachrichten
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zum 11. Deutschen
Seniorentag
2. – 4. Juli 2015

Darbietungen zahlreiche Messestände und attraktive Angebote wie
Hör- und Sehtests und eine Knochendichtemessung auf dem Osteoporose-Parcours. Das ausführliche
Programmheft erscheint voraussichtlich Ende März 2015. Aktuelle Informationen finden Sie auf
www.deutscher-seniorentag.de.
Wir freuen uns, wenn Sie uns bei
der Bewerbung des 11. Deutschen
Seniorentages unterstützen. Dafür
stellen wir Ihnen gern kostenfrei
Flyer, Postkarten und Briefaufkleber zur Verfügung. n

Fotowettbewerb zum
11. Deutschen Seniorentag

A

Frankfurt am
Main

1. Preis ist eine Flusskreuzfahrt
von Linz nach Budapest vom 19.
bis 25.9.2015. n
Kontakt Deutscher Seniorentag
und Materialbestellungen:
Heike Felscher
Margit von Kuhlmann
0228 / 24 99 93 29
dst@bagso.de
www.deutscher-seniorentag.de
Kontakt Messe SenNova:
Ingrid Fischer, Katharina Braun
0228 / 55 52 55 50
info@sennova.de, www.sennova.de

Hotels zum
Sonderpreis
Offizieller Hotelvermittler
für den Deutschen Seniorentag
2015
www.frankfurt-tourismus.de/
seniorentag2015.html
Tel.: +49 (0) 69/21 23 08 08
info@infofrankfurt.de

Ein Unternehmen der
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Teilnehmende Organisationen im Projekt NASCH DOM
starten „Lokale Allianzen für Demenz“
Folkloregruppe gegründet, um im
Rahmen kultureller und musikalischer Veranstaltungen die Themen
Pflege und Demenz bekannt zu
machen. Es findet eine wöchentliche Beratungsstunde statt.

(v.l.): Michael Vilents, Düsseldorf, Lilia
Lawruk und Anna Leis, Dormagen, Olga
Zuskova, Wuppertal und Lydia Wochnik,
Göttingen. Nicht im Bild: Aleksandra
Ershova und Natalia Tsirina, Essen

M

Die „Lokale Allianz für Demenz“
des Förderungszentrums KIN
TOP e.V. in Düsseldorf entwickelt
Angebote im Bereich Prävention,
Information, Beratung und Entlastung. Sie werden kultursensibel
und überwiegend in russischer
Sprache durchgeführt. Der Verein arbeitet mit dem benachbarten
Pflegedienst Alev zusammen. Eine
Bedarfsanalyse für weitere Angebote wird derzeit durchgeführt.
KIN TOP e.V. ist mittlerweile Mitglied des Arbeitskreises Demenz
in Düsseldorf.

igrantenorganisationen aus
Dormagen, Düsseldorf, Essen, Göttingen und Wuppertal haben sich – mit Unterstützung des
Projektteams – erfolgreich an der
Ausschreibung im Rahmen der 3.
Welle des vom BMFSFJ geförderten Bundesprogramms „Lokale
Der Deutsche Verein russischAllianzen für Demenz“ beteiligt.
sprachiger Ärzte und Psychologen
Im September 2014 gingen die fünf e.V. aus Essen führt in Kooperati„Lokalen Allianzen für Demenz“ on mit der Moskauer Staatlichen
an den Start. Ihnen ist gemeinsam, Hochschule für Psychologie eine
dass sie sich während der zweijäh- Bedarfsanalyse bei russischsprarigen Laufzeit mit Partnern vor Ort chigen Familien und Professivernetzen und kultursensibel ausge- onellen durch. Zudem werden
richtete Angebote für russischspra- Freizeitangebote für russischsprachige Senioren in ihren Vereinen chige Senioren, die demenzerkrankt sind, entwickelt, auch in
und der Kommune entwickeln.
Kooperation mit einem KinderBeim Verein Kultur & Integration garten aus Essen, hinzukommen
aktiv in Dormagen hat sich eine Informationsveranstaltungen für
Multiplikatorengruppe gebildet, Interessierte und Angehörige. In
die sich wöchentlich trifft und Kooperation mit der Jüdischen
die Vernetzung mit Akteuren aus Gemeinde Düsseldorf ist eine rusdem Bereich Pflege und Demenz sischsprachige Gedächtnissprechkoordiniert. Zudem wurde eine stunde geplant.
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Die Deutsch-Russische Gesellschaft Göttingen e.V. hat mit ihrer
Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit begonnen. Die Lokale Allianz wurde Ende November 2014
auf der städtischen Veranstaltung
„Miteinander füreinander“ vorgestellt, Ende Dezember fand eine
dreitägige Schulung für zukünftige ehrenamtliche Demenzbegleiter
statt.
Der Wuppertaler Elternverein 3*3
e.V., der sich auf präventive und
informative Arbeit mit russischsprachigen Mitbürgern konzentriert, führte im November eine
Auftaktveranstaltung der Lokalen
Allianz durch. Bestehende Angebote (Sprachspiele, Bastelstudio,
Literaturcafé für Senioren) sollen
als Basis genutzt und ausgebaut
werden. Russischsprachige Demenzkranke in stationären Einrichtungen werden mit kulturellen
Angeboten begleitet. Die Stadt will
die Vereinsaktivität stärker in das
städtische Demenz-Präventionssystem einbauen. n
Dr. Claudia Kaiser und
Ekaterina Suslina

NASCH DOM – Ein Projekt zur
Verbesserung der Versorgung russischsprachiger Demenzkranker
BAGSO-Nachrichten
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Aus der Arbeit der BAGSO
Auf der Mitgliederversammlung am 29.10.2014 wurde
Ministerialdirektor a.D. Rudolf Herweck in der Nachfolge von
Ruth Brand, die am 13.8.2014 verstorben ist, zum stellvertretenden Vorsitzenden der BAGSO gewählt.
„Die Lebenssituation von Menschen, die im Heim leben, war
mir immer ein besonderes Anliegen, daher habe ich als Leiter
der Abteilung ,Ältere Menschen‘
im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
den Runden Tisch Pflege und die
Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen initiiert
Ich ließ die Situation hilfe- und
pflegebedürftiger Menschen untersuchen und suchte Wege, sie
zu verbessern, z. B. durch Untersuchungen ,Möglichkeiten und
Grenzen selbstständiger Lebens-

führung‘ (MuG) sowie Modellprogramme wie Altenhilfestrukturen
der Zukunft. Mir ist wichtig, dass
Hilfe- und Pflegebedürftigkeit –
wo und wie auch immer – vermieden wird, daher haben für mich
Gesundheitsförderung und Prävention (Verhaltensprävention und
Verhältnisprävention, anregendes
Wohnumfeld, Betätigungsfelder
für ältere Menschen, Stärkung der
Rolle der Kommunen) einen großen Stellenwert. Für diese Ziele
möchte ich mich – gemeinsam mit
meinen Kolleginnen und Kollegen
im Vorstand – einsetzen.“ n

Jg. 1941; Jurist; von 1974 bis
2006 im Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend tätig, zuletzt als Leiter
der Abteilung „Ältere Menschen“,
Mitglied des BAGSO-Expertenrates
und Co-Vorsitzender der Fachkommission „Gesundheit und Pflege;
Vorstand des Deutschen Zentrums
für Altersfragen (DZA); Vorsitzender der Arbeitsgruppe „Gesund
älter werden“ des Kooperationsverbunds gesundheitsziele.de.

Die Dipl.-Soziologin Dr. Heidrun Mollenkopf wurde vom BAGSO-Vorstand kooptiert, insbesondere für ihre Funktion als Vertreterin der BAGSO bei der AGE Platform Europe.
Jahrgang 1940, Ausbildung zur staatlich geprüften fremdsprachlichen Wirtschaftskorrespondentin“ Korrespondententätigkeit in einer Exportabteilung der Daimler-Benz-AG, Studium der Soziologie,
Psychologie und Pädagogik, Promotion an der Freien Universität
Berlin. Lehr- und Forschungstätigkeit an der Universität Mannheim, am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB),
an der Freien Universität Berlin und am Deutschen Zentrum für
Alternsforschung (DZFA) an der Universität Heidelberg mit dem
Schwerpunkt auf den persönlichen, gesellschaftlichen und technischen Voraussetzungen für den Erhalt von Selbstständigkeit und
sozialer Teilhabe im Alter. Mitarbeit in zahlreichen Gremien der Europäischen Kommission.
2007–2014 Mitglied im BAGSO-Expertenrat und in mehreren Expertengruppen von AGE,
Vertretung der BAGSO im Fachausschuss „Mobilität, Bauen, Wohnen, gesellschaftliche
Teilhabe, Information und Kommunikation“ des Inklusionsbeirats beim Beauftragten der
Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen. 2011 Verdienstkreuz am Bande
n 01/2015
für ehrenamtliches
Engagement.
BAGSO-Nachrichten

„Die Themen alternsfreundliche Umwelt,
Mobilität älterer Menschen und technische
Unterstützungssysteme für zu Hause lebende Seniorinnen und
Senioren sind mir ein
besonderes Anliegen.
Diese Themen möchte
ich als kooptiertes Mitglied des BAGSO-Vorstandes noch stärker in
die Arbeit der BAGSO
einbringen.“
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14. BAGSO-Wirtschaftsdialog
Gesellschaftliche Verantwortung im demografischen Wandel:
„Wir tragen Verantwortung für unsere Quartiere“

Lutz Freitag, Vorsitzender des
Kuratoriums der Gewobag-Stiftung
Berliner Leben

Birgit Klesper schilderte die Strategie
zur gesellschaftlichen Verantwortung
der Deutschen Telekom

Bill Mockridge belustigte mit
seiner Altersbilder-Comedy das
Publikum

70 Gäste aus BAGSO-Verbänden, Politik, Wirtschaft und
Wissenschaft diskutierten beim
BAGSO-Wirtschaftsdialog
im
Universitätsclub Bonn über gesellschaftliche
Verantwortung
im demografischen Wandel. Lutz
Freitag äußerte die Überzeugung,

dass ein Unternehmen einen Gewinn davon hat, wenn es seinen
Kunden gegenüber soziale Verantwortung zeigt. „Bauliche Maßnahmen allein reichen aber nicht aus“,
so Freitag. „Wir brauchen Vorbeugung von Vereinsamung, Hilfe zur
Selbsthilfe, Unterstützung im All-

tag, ohne die Selbstständigkeit zu
gefährden, und Lebensbedingungen, die Mobilität und Gesundheit
fördern und bewahren“. n
Weitere Informationen unter
www.bagso-service.de

Die BAGSO-InternetWoche 2014

U

nter dem Motto „Mit Internet
das Alter gestalten!“ fand die
BAGSO-InternetWoche vom 29.10.
bis 4.11.2014 statt. Ziel der jährlich stattfindenden Aktionswoche
ist es, älteren Menschen, die noch
nicht im Internet sind, die Chancen und Möglichkeiten dieses
immer bedeutsamer werdenden
Informations- und Kommunikationsmediums aufzeigen. Insgesamt
haben rund 50 Mitwirkende 90
Aktionstage, Vorträge, Workshops
oder Video-Tutorials organisiert,
dabei war der Ideenvielfalt keine
Grenze gesetzt.
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Polizeipräsidien aus NordrheinWestfalen, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und
Baden-Württemberg haben Informationsveranstaltungen durchgeführt, um ältere Menschen über
sicheres Surfen und Einkaufen im
Netz aufzuklären. Auch die Nutzung mobiler Endgeräte wie TabletPCs oder Smartphones wurde den
Interessierten nähergebracht. Das
Onlinerland Saar hat in Kooperation mit verschiedenen Partnern die
Nutzungsmöglichkeiten des Internets aufgezeigt und dabei Themen
wie Reisen, Gesundheit und soziale

Netzwerke in den Fokus gerückt.
Auf der Homepage der BAGSO unter www.bagso.de wurde täglich ein
neues Thema aufgegriffen.
Wir danken allen Beteiligten und
freuen uns, wenn Sie auch im nächsten Jahr wieder mit dabei sind. Die
InternetWoche wurde unterstützt
durch die Partner Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA), Deutsche Telekom AG und
MSD SHARP & DOHME GmbH.n
Katharina Braun
BAGSO Service Gesellschaft
BAGSO-Nachrichten
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Projekte und Positionen der BAGSO-Verbände
Bund Deutscher Amateurtheater (BDAT)
Europäisches SeniorentheaterForum 2014

Das lebenslange Lernen spielt
beim Bund Deutscher Amateurtheater eine zentrale Rolle und
das Angebot zu Weiterbildung
und Fachaustausch findet immer
mehr Resonanz in der älteren Generation. Dynamisch, lebendig,
kreativ und lustvoll – so präsentierten rund 50 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer des 24. Europäischen Seniorentheater-Forums
im Kloster Schwarzenberg in
Scheinfeld ihre Arbeitsergebnisse
aus den Workshops. Vom 19. bis
23.10.2014 konnten Theatersenioren sowie Fachkräfte aus Spielleitung und Theaterpädagogik ihre
bühnenpraktischen Fähigkeiten
erweitern und viel Neues entdecken, z. B. wie das Tabuthema

„Sterben und Tod“ mit einer ge- Geschichten aus der eigenen und
wissen Leichtigkeit auf der Bühne aus fremden Biografien zu entumzusetzen ist.
wickeln, war das Ziel von Hülya
Karci. Unter dem Motto „WandeVier Workshops vermittelten ein rungsgeschichten“ standen Themen
spannendes Spektrum moderner wie Migration und die persönliche
Seniorentheaterarbeit.
„Keine Entwicklung von der Kindheit zum
Angst vor der eigenen (Sing-)- Erwachsensein im Mittelpunkt, die
Stimme und vor musikalischem mit Augusto Boals Methode des
Theater“ lautete die Prämisse von Theaters der Unterdrückten szeChristine Bossert. Sie forderte in nisch bearbeitet wurden.
ihrem Kurs dazu auf, Grenzen
im Seniorentheater zu sprengen „Alltagsferne Bewegungen und
und neue „musikalische“ Wege Begegnungen“ förderte Lisa Thozu gehen. Experimentiert wurde mas zutage. Ihr Training soll die
mit verschiedenen musikalischen Wahrnehmung verbessern und
Theaterformen und Stilmitteln.
die Bewegungsmöglichkeiten erDas Seminar „Tabu or not Tabu“ weitern. Dass die Teilnehmer viel
unter der Leitung von Stephan Neues ausprobiert und mit verRumphorst gab Anregungen zur schiedenen Gestaltungsmitteln
Bearbeitung des Themas „Ster- experimentiert hatten, zeigte sich
ben und Tod“ und vermittelte in ihrer dynamischen AbschlussImprovisationstechniken für eine präsentation.
überzeugende Darstellung im
Scheinwerferlicht.
In Zusammenarbeit mit dem
Bundesarbeitskreis Seniorentheater wird das 25-jährige Jubiläum
des Europäischen Seniorentheater-Forums vorbereitet, das vom
18. bis 22. Oktober 2015 stattfindet. In Planung ist auch ein
„Fachtag Kulturelle Bildung im
Alter“, der in Kooperation mit der
Körber-Stiftung, der BAGSO und
dem Bundesverband Theaterpädagogik (BuT) am 25. Juni 2015 in
Hamburg veranstaltet wird.
Weitere Informationen gibt es
beim BDAT
Lützowplatz 9, 10785 Berlin
heyden@bdat.info, www.bdat.info

BAGSO-Nachrichten
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Die Fachweiterbildung Pflege gliederte sich bislang in drei Ausbildungsbereiche – einen Pflicht-,
einen Wahlpflicht- (Zercur-Aufbaumodule) sowie einen Wahlbereich. Ab 1.1.2015 wird es nur noch
einen Pflichtbereich und einen
Wahlbereich geben. Der Pflichtbereich wird um Zercur-Aufbaumodule erweitert, die von jedem
Teilnehmer zu absolvieren sind. Es
besteht weiterhin die Möglichkeit,
durch die Auswahl weiterer Aufbaumodule aus dem Wahlbereich
eigene Schwerpunkte zu setzen.
Weitere Informationen:
Geschäftsstelle Fachweiterbildung
Pflege
Kristina Oheim
Bundesverband Geriatrie
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und Nachfragen zur Verfügung
standen.

© Foto: BAGSO/Wachendörfer

2005 hat der Bundesverband Geriatrie mit der Entwicklung der
Fort- und Weiterbildungsqualifizierung ZERCUR GERIATRIE
begonnen. Das zertifizierte Curriculum Geriatrie gliedert sich in den
Basislehrgang und die Fachweiterbildung Pflege, die sich an examinierte Pflegefachkräfte wendet und
zum Ziel hat, diese in einer modularisierten Angebotsstruktur für
die spezifischen Anforderungen
in der Geriatrie zu qualifizieren.
Die Fachweiterbildung schließt
mit dem Titel „Fachpflegekraft
Aktivierend-therapeutische Pflege
Geriatrie“ ab. Bei Erreichen von
180 Stunden erhalten die Teilnehmer eine Bescheinigung über den
Erwerb einer geriatriespezifischen
curricularen Zusatzqualifikation
gemäß OPS 8-550.

Reinickendorfer Str. 61
13347 Berlin
Tel.: 030 / 339 88 76-13
zercur.fachweiterbildung@
bv-geriatrie.de

Deutscher Olympischer
Sportbund (DOSB)
Fotoausstellung „Aktiv in die
Zukunft“ des DOSB eröffnet

Im Rahmen der Jubiläumsfeier zum 25-jährigen Bestehen der
BAGSO wurde die Fotoausstellung
„Aktiv in die Zukunft – 2730 bewegte Jahre in 16 Bildern“ eröffnet.
Die Bilder entstanden im Rahmen
des Projektes „AUF (Aktiv und
Fit) Leben“ des DOSB in Zusammenarbeit mit dem Wiesbadener
Fotografen Karsten Thormaehlen.
Zur Eröffnung am 29.10.2014 im
Dominikanerkloster in Frankfurt waren die Parlamentarische
Staatssekretärin des BMFSFJ Elke
Ferner, die Direktorin Sportentwicklung Dr. Karin Fehres
vom DOSB, Prof. Ursula Lehr als
BAGSO-Vorsitzende sowie Karsten Thormaehlen eingeladen. In
einem Podiumsgespräch diskutierten sie über die Bedeutung von
Sport und Bewegung für die Gesellschaft und die Notwendigkeit,
ein positives Altersbild zu vermitteln. Weiterhin machten alle Teilnehmenden deutlich, wie wichtig
eine enge Zusammenarbeit ist,
um dieses gemeinsame Ziel zu erreichen. Im Anschluss folgte ein
Rundgang durch die Ausstellung,
bei dem einige der Fotografierten,
unter anderem auch die 102-jährige Kegelkönigin ihres Seniorenheims, Berta Preiss, für Gespräche

Karsten Thormaehlen, Prof. Ursula Lehr,
Dr. Karin Fehres und die Parlamentarische Staatssekretärin Elke Ferner bei
der Eröffnung

© Foto: DOSB

Bundesverband Geriatrie

Berta Preis, 102 Jahre alt, beim Kegeln
im Seniorenheim

Wettbewerb „Aus den Sesseln –
fertig, los! Wie kommen Ältere
in Bewegung?“ startet

Sport und Bewegung sind wichtige
Bausteine, damit Menschen auch
im Alter noch fit und selbstständig leben können. Um Projekte
mit diesen Zielen zu unterstützen,
schreibt der DOSB im Rahmen
seines Projektes „AUF (Aktiv und
Fit) Leben“ einen Wettbewerb für
Vereine, Sportgruppen, Initiativen, Kommunen oder Einrichtungen aus. Diese sollen zeigen,
wie bei ihnen Menschen ab 60 in
BAGSO-Nachrichten
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Ausgezeichnet werden Sport- und
Bewegungsangebote oder städtische Gestaltungsmaßnahmen für
ein bewegtes Umfeld für Ältere.
Zu gewinnen gibt es einen Reisekostenzuschuss zur Preisverleihung oder dreimal 2.000 Euro
in bar. Einsendeschluss ist der
30. April 2015.
Weitere Informationen sowie das
Bewerbungsformular erhalten Sie
unter www.dosb.de/aus-den-Sesseln
und bei: Sabine Landau
Tel.: 069 / 67 00-461
landau@dosb.de

Haus im Park
der Körber-Stiftung

© Foto: Körber-Stiftung / Romanus Fuhrmann

Bewegung gebracht werden. Dabei
kommt es nicht nur auf die Ideen
und deren Umsetzung an, sondern
auch auf die Kreativität der Bewerbung. Gesucht werden Videos oder
Bildershows von max. 90 Sek., die
das Angebot vorstellen und dessen
Besonderheiten hervorheben.

Senioren beim Training für die
Weltmeisterschaft begleitet, und
bringen die älteste Breakdancegruppe Deutschlands auf die Bühne. Wer nach so viel Inspiration
selbst aktiv werden möchte, kann
an unserem Schnuppertag diverse Sportangebote ausprobieren:
von Tisch-Kicker über Tai-Chi bis
Aqua-Fitness.

Zirkeltraining – Eine Woche zum Zirkeltraining – Eine Woche zum
Thema Bewegung findet vom 16.
Thema Bewegung

Das Haus im Park der Körber-Stiftung widmet sich im März 2015
eine Woche intensiv dem Thema
Bewegung im Alter. „Zirkeltraining“ heißt die Aktion, in der sich
Senioren über die unterschiedlichsten Bewegungsangebote informieren und einen individuellen
Fitness-Check machen können.
Außerdem wollen wir zeigen, dass
Bewegung im Alter noch viel mehr
umfassen kann als Nordic Walking oder Sitzgymnastik. Wir zeigen den Kinofilm Herbstgold, der
BAGSO-Nachrichten
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ten zu können. Die Kneippsche
Gesundheitslehre ist historisch
verankert, aber zugleich hochmodern! Mit der Zertifizierung
von Einrichtungen stärkt der
Kneipp-Bund die Gesundheitskompetenz in Familien, und zwar
generationenübergreifend. In früheren Zeiten wurde gesundheitsrelevantes Wissen von Generation
zu Generation überliefert; heutzutage scheint das Bewahren tra-

bis 20. März 2015 im Haus im
Park, Hamburg-Bergedorf, statt.
Das komplette Programm finden
Sie unter www.hausimpark.de.

Kneipp-Bund
Mehr(generationen)Gesundheit
für Jung und Alt

Ob Vorschulkinder, Schüler, Berufstätige oder Senioren: Es ist
wichtiger denn je, einen Ausgleich
zum Alltagsstress zu finden, um
Körper und Seele in Balance hal-

Das kalte Armbad macht geistig fit,
beruhigt aber auch. Denn der Muntermacher wirkt ausgleichend und anregend zugleich.
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ditioneller Gesundheitsförderung
immer schwieriger zu werden. Es
ist schön zu hören, dass Kinder aus
vom Kneipp-Bund zertifizierten
Kitas ihre Eltern zu Hause zu einem gesünderen Lebensstil auffordern: „Das ist aber nicht gesund,
Papa!“ – solche und andere nette
Geschichten sind der Beweis, dass
die Kinder in diesen Einrichtungen lernen, eigenverantwortlich
mit ihrer Gesundheit umzugehen. Und das freut dann mit Sicherheit auch die Großeltern und
erinnert an bewährte, naturbelassene Hausmittel, die man vielleicht
schon vergessen hatte.
Kneipp-Bund e.V.
Adolf-Scholz-Allee 6-8
86825 Bad Wörishofen
Tel.: 0 82 47 / 30 02-102
info@kneippbund.de
www.kneippbund.de

Liberale Senioren
Auf ihrer Bundesdelegiertenversammlung am 27.9.2014 in Nürnberg verabschiedete die Delegiertenversammlung der Liberalen
Senioren eine Erklärung zur Sterbehilfe „Die Würde des Menschen ist
unantastbar bis zum Lebensende!“
Der Text ist zu finden unter
www.liberale-senioren.de.

Verband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung (KKV)
Entschleunigung entdecken

Schnelligkeit ist entscheidend bei
der Lebensrettung, der Behebung
technischer Probleme und der
Übermittlung wichtiger Nachrich54

ten. Sie kann aber auch zur Falle
werden. In der globalen Finanzkrise haben wir erlebt, dass Computerprogramme in Sekunden
riesige Wertpapierpakete kaufen
und verkaufen. In den Medien hat
die Sucht, als Erster eine Neuigkeit
zu verbreiten, dazu geführt, dass
journalistische Grundregeln missachtet und ungeprüfte Behauptungen als angebliche Fakten in die
Welt gesetzt werden. Wir können
zu jeder Tages- und Nachtzeit an
jedem Ort mit anderen Menschen
in Kontakt treten. E-Mail, Handy,
Smartphone, Social Networks machen es möglich.

und Arbeitsverdichtung. Technische Erleichterungen schaffen
zugleich Druck: Man muss einen
Wust – oft schlampig verfasster –
Nachrichten sichten und Datenpakete werden an eine unnötig hohe
Zahl von Empfängern (auf cc) verschickt.
Experten sprechen von Entgrenzung der Arbeitszeit, Verschmelzung von Arbeitszeit und
Privatleben. Die negativen Auswirkungen der ständigen Verfügbarkeit sind inzwischen durch
wissenschaftliche Untersuchungen
belegt: Bei manchen Arbeitnehmern löst diese Belastung gesundheitliche Probleme aus, vor allem
psychische Erkrankungen. Mittlerweile steuern Unternehmen und
Behörden gegen, wie das Bundesarbeitsministerium oder VW. Der
KKV setzt sich mit seiner Aktion
zur Unerreichbarkeit dafür ein,
auch einmal „abzuschalten“.

Das wirkt sich auch im Berufsleben aus. Vorgesetzte, Kollegen,
Kunden melden sich, wann es ihnen passt – auch außerhalb der
regulären Arbeitszeit. Schnelle
Reaktion und kurzfristige Erledigung von Aufgaben werden erwartet. Die Ansprüche der Betriebe
an die Mitarbeiter, aber auch von
Mitarbeitern an sich selbst sind ge- Weitere Infos unter
stiegen. Zum dauernden „Gewehr- www.kkv-bund.de.
bei-Fuß- Stehen“ kommen Hektik
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Verlosung
Aktivieren und Bewegen von älteren Menschen

D

ieses Praxisbuch wendet sich
an Menschen, die Seniorinnen und Senioren betreuen und
pflegen sowie an Übungsleiter und
Sport- und Gymnastiklehrer, die
in der Altenarbeit tätig sind. Es
zeigt auf, wie eine ganzheitliche
Aktivierung und psychosoziale
Betreuung hochbetagter und pflegebedürftiger Menschen durch abwechslungsreiche, anregende und
heitere Förderstunden möglich ist.
Die Autorin, Dr. Marianne Eisenburger, ist Dozentin für Motologie
mit dem Schwerpunkt Psychomotorik für ältere und alte Menschen.

Sie können eines der fünf Exemplare, die der Verlag der BAGSO zur
Verfügung gestellt hat, gewinnen,
wenn Sie sich an der Verlosung beteiligen. Bitte senden Sie bis spätestens 28. Februar 2015 eine E-Mail,
ein Fax oder eine Postkarte mit
dem Stichwort „Verlosung – Aktivieren und Bewegen von älteren
Menschen“ an:

Mitmachen
und
gewinnen

BAGSO-Pressereferat
Bonngasse 10
53111 Bonn
wittig@bagso.de
Fax: 0228 / 24 99 93 20
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Das neue Bild vom Alter
Der Senioren Ratgeber bietet
weitreichende,
nutzwertige
w
Gesundheits-Informationen,
G
die ganz auf die Bedürfnisse
der älteren Generation
zugeschnitten sind
praktische Tipps zu Bewegung
und gesunder Ernährung
viele
Ratschläge, die den
v
Alltag
erleichtern und die
A
Lebensqualität verbessern
Ausgezeichnet mit dem
A
Gütesiegel der BAGSO für
G
besondere Lesefreundlichkeit,
Verständlichkeit und
Lebensnähe.

Jeden Monat NEU
in der Apotheke!

An alle
Senioren-Einrichtungen:
Als wertvolle Informationsquelle
sollte zu jedem eingelösten Rezept
der Senioren Ratgeber aus der Apotheke gehören!

www.senioren-ratgeber.de

