
Therapiehunde sind inzwischen keine Seltenheit mehr: Jetzt setzt das Frankfurter Krankenhaus mit Erfolg Therapiehunde auch in der Palliativstation 
ein. Die Entscheidung liegt bald schon zwei Jahre zurück. Das Fazit nach dieser langen Phase des Ausprobierens: Die Hunde bereiten den sterbenden 
Menschen erstaunlich viel Freude. Zu einigen dürfen sie sogar ins Bett hüpfen, sich anschmiegen und Wärme spenden. Andere Patienten, die nicht auf so 
enge Tuchfühlung gehen möchten, genießen es, wenn der Hund brav auf dem Stuhl am Bett sitzt – fast wie ein menschlicher Besucher.
Mit Umfragen haben die Ärzte herausgefunden, dass ihre Patienten nach einer Hunde-Therapiesitzung weniger unter Schmerzen und Angst leiden, 
und dass auch Symptome wie Luftnot und Erschöpfung nachlassen. Eine an Lungenkrebs erkrankte Frau hustet nach einigen Minuten Hundeknuddeln 
merklich weniger, andere Patienten verspüren durch den tierischen Besuch mehr Kraft oder sie beginnen überhaupt erst, sich zu öffnen. Ein Kranker 
konnte im Beisein des Hundes plötzlich über alle die Dinge reden, die ihn belasteten und Fragen nach seiner Lebenserwartung sowie dem Tod stellen. 
Auch die Angehörigen äußern sich positiv über diese Form der Therapie.
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Sichtweisen

 Ein gutes, selbstbestimm-
tes und dennoch umsorg-
tes Leben ist für viele Men-
schen im Alter das Ziel. 
„Vorteilhaft leben“ zeigt in 
der neuesten Ausgabe der 
Seniorenzeitung wie sich 
die Pflegeanbieter BRK und 
SeniVita neu aufstellen, 
wie das Klinikum Bayreuth 
Naturheilkunde integriert 
und welche Sinne bei Fi-
scher Optik Akustik im Mit-
telpunkt stehen 

 Neu strukturiert ha-
ben Der BRK Kreisverband 
Bayreuth und Senivita die 
Betreuung in den SeniVi-
ta-Häusern in Pegnitz, Hum-
meltal und Gefrees. Das BRK 
konzentriert sich künftig auf 
die ambulante Betreuung, 
um sämtliche Pflege- und 
Betreuungsleistungen in 
den hausinternen Tagespfle-
geeinrichtungen kümmern 
sich die Fachkräfte von Seni-
vita.

 Auf alternative Behand-
lungsmethoden setzt das Kli-
nikum Bayreuth in der Zu-
kunft. Dort entsteht in Kürze 
das Zentrum für Integrative 
Medizin Bayreuth (ZIMB). 
Das Ziel: Die Schulmedizin 
nicht ersetzen, aber die Sym-
ptomlast vieler Patienten mit 
Naturheilkunde lindern.

 Um die Sinne Hören und 
Sehen geht es aktuell bei Fi-
scher Optik Akustik. Bei den 
Sinnestest-Wochen können 
die Kunden ihr Seh- und Hör-
vermögen nicht nur prüfen 
lassen, sondern auch kleine 
Hilfsmittel kennenlernen, 
ausprobieren und zu beson-
deren Konditionen erwer-
ben.

Lebensqualität 
für alle Sinne

Sinn des Lebens klinisch rele-
vant ist“, erklärt Awais Aftab 
von der University of Califor-
nia in San Diego/USA. „Viele 
denken eher aus einer philo-
sophischen Perspektive über 
dieses Thema nach, doch es 
könnte auch Ein� uss auf die 
Gesundheit und vielleicht so-
gar die Langlebigkeit haben“, 
ergänzt sein Kollege Dilip Jeste.

Zufriedener und gesünder
 Die Wissenschaftler Daten 
werteten eine Befragung und 
den gesundheitlichen Zustand 
von 1.042 Erwachsenen im Alter 
zwischen 21 und 100+ Jahren 
aus und fanden einen Zusam-
menhang zwischen den beiden 
Faktoren. Wer einen Sinn im Le-
ben gefunden hatte, dem ging es 
demnach mental, aber auch kör-
perlich besser. „Diese Menschen 
sind zufriedener und gesünder als 
Menschen ohne Lebenssinn“, be-
richtet Jeste.
 Vor allem bei älteren Menschen 
über 60 wurde dieser Zusammen-
hang auffällig: Diese Menschen 
gehören zu einer von zwei Grup-
pen, die anders als der Rest der 
Bevölkerung häu� ger keinen Sinn 
mehr im Leben erkennen.
 Die Forscher fanden heraus: 
Gerade ältere Menschen über 60 
suchen wieder nach einem Sinn 
im Leben. „Wer jung ist, ist häu-
� g unsicher über seine Karriere, 
seinen Lebenspartner und so wei-
ter. Mit zunehmendem Alter wird 
man gefestigter und � ndet damit 
auch seinen Lebenssinn. Doch 
bei Senioren ändert sich das wie-
der – zum Beispiel, weil sie in Ren-
te gehen oder vermehrt ihre Ver-
wandten und Freunde sterben“, 
erklärt Jeste.
 In Zukunft wollen die US-
Wissenschaftler heraus� nden, 
welche weiteren Ein� ussfaktoren 
in diesem Zusammenhang eine 
Rolle spielen: Wie sich Aspekte 
wie Lebenserfahrung, Einsam-
keit und Mitgefühl auf den emp-
fundenen Lebenssinn auswir-
ken? Oder ob Biomarker für Stress 
und Altern mit dem Suchen und 
Finden eines Lebenssinns in Ver-
bindung stehen? (Quelle: Journal 
of Clinical Psychiatry, 2019; doi: 
10.4088/JCP.19m13064)

W

Lebenssinn 
ist die beste 

Medizin
„Die Medizin be-
ginnt gerade zu 
verstehen, dass der 

A
42 Todesfälle in Deutschland 

Grippewelle 2019/2020

 Alle reden über das Coro-
navirus aus China. Bislang 
haben sich in Deutschland 
nur einige Menschen damit 
angesteckt. Doch die Grip-
pewelle hat Deutschland 
fest im Griff. Erste Krank-
heitsfälle traten bereits 
Anfang Oktober 2019 auf. 
Zu einem dramatischen 

Anstieg kam es aber erst in 
der zweiten Kalenderwo-
che dieses Jahres. Seither 
spricht das Robert Koch 
Institut (RKI) offiziell von 
einer „Grippewelle.“ 

 Bisherige Bilanz laut RKI 
Influenza Wochenbericht 4. 
KW: Trotz eines milden Win-
ters kam es in Deutschland 
bereits zu 20.702 Grippe-
fällen und 42 Grippetoten. 
Knapp jeder fünfte Erkrank-
te (23%) war demnach hospi-
talisiert, lag also entweder in 
einem Krankenhaus oder ei-
nem stationären Pflegeheim.
Influenza A Virus dominiert
Die meisten Patienten haben 

sich demnach mit einem In-
fluenza A Virus angesteckt. 
Bei 53 Prozent aller bestä-
tigten Grippefälle handelte 
es sich um Influentaviren 
der Sorte A (H1N1)pdm09, 
bei 37 Prozent um Influen-
za A(H3N2). In 10 Prozent 
der Fälle konnten Influenza 
B-Viren der Victoria-Linie 
nachgewiesen werden. 
 
 Dem RKI wurden außer-
dem 64 Ausbrüche übermit-
telt. Von einem Ausbruch ist 
die Rede, wenn mindestens 
fünf Menschen in einer Ein-
richtung zeitgleich an der 
Grippe erkranken. 18 dieser 
Ausbrüche betrafen Kran- Fortsetzung auf Seite 2

kenhäuser. Auch in mehr als 
einem Dutzend Kindergär-
ten kam es zu Grippeausbrü-
chen. 
 Die bisherige Grippeakti-
vität gilt als normal für die 
Jahreszeit. Allerdings ist der 
Höhepunkt der Grippewelle 
noch nicht erreicht. Der ist 
üblicherweise Ende Februar / 
Anfang März.

2017/2018 mit 25.000 
Grippetoten

Die Intensität der Grippewel-
le schwankt – in Abhängig-
keit von den zirkulierenden 
Viren – von Jahr zu Jahr.  

Teilzeit und Rente:  Haftung für die Eltern:

Deutliche Einbußen 
im Alter

Seite 5

Wenn Kinder � nanzielle
Unterstützung leisten sollen

Seite 6

Geistig fit bleiben im Alter:

Kopf und Körper
brauchen Bewegung
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 Lieferengpässe bei Arznei-
mitteln haben neue Dimensi-
onen erreicht: Allein im ersten 
Halbjahr 2019 waren 7,2 Milli-
onen Packungen nicht liefer-
bar. Auch wichtige Krebsme-
dikamente sind immer wieder 
ausverkauft. 

 Die Problematik der Liefer-
engpässe von Arzneimitteln hat 
sich in den letzten Jahren deut-
lich verschärft. Von den etwa 
450 Millionen Rabattarzneimit-
teln in der gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV) waren 2017 
rund 4,7 Millionen nicht liefer-
bar. 2018 waren es mit 9,3 Mil-
lionen schon doppelt so viele. 
Damit war jedes 50. rabattfähige 
Arzneimittel betroffen. Dieser 
Trend hält mit 7,2 Millionen Pa-
ckungen allein im ersten Halb-
jahr 2019 an. 

 Die Zahlen stammen von der 
Arzneimittelkommission der 
Deutschen Apotheker (AMK). 
Die Deutsche Gesellschaft für 
Hämatologie und Medizinische 
Onkologie beschäftigt sich in-
tensiv mit dem Thema, da auch 

Lieferengpässe weiter steigend

Zahl der fehlenden Arzneimittel
hat sich seit 2017 mehr als verdoppelt

wichtige Krebsmittel immer wie-
der ausverkauft sind.
 
 "Wir stellen fest, dass die An-
zahl der Lieferengpässe von Arz-
neimitteln in den vergangenen 
Jahren leider zugenommen hat. 
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Wenn sich das Leben ändert. Wohnen mit Betreuung.
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Wohnen ohne Barrieren • Privatsphäre im eigenen Haus • Professionelle Hilfe bei Bedarf

Bei Interesse wenden Sie sich an Frau Daje Saadhoff , Telefon 09243 - 70 144 14
Lindenhöfe Elbersberg, Kapellenweg 8 in 91278 Pottenstein-Elbersberg

Nach Expertenschätzungen star-
ben in den letzten Jahren durch-
schnittlich 10.000 Menschen 
pro Jahr an den Folgen einer In-
fluenza. Betroffen sind vor allem 
ältere und vorerkrankte Men-
schen. 

 Besonders schwer verlief 
die Grippewelle 2017/2018. In 
Deutschland wurden mehr als 
334.000 Menschen infiziert. 
60.000 Patienten mussten statio-
när behandelt. Etwa 9 Millionen 
Influenza-bedingte Arztbesuche 
wurden registriert. Rund 25.100 
Menschen starben an der Grip-
pe. So viele Grippetote gab es seit 
drei Jahrzehnten nicht. 

Fortsetzung von Seite 1

 Zwischen 2010 und 2018 
sind stiegen die durchschnitt-
lichen Rentenauszahlungen in 
Deutschland stärker gestiegen 
als die allgemeine Preisent-
wicklung.
 Stabile Konjunktur, relativ 
niedrige Inflation, deutliche Ren-
tenerhöhungen in Ost und West 
– das zahlte sich für die Rentner 
in den letzten Jahren aus. Da das 
allgemeine Preisniveau weniger 
stark stieg, verfügten die Rentner 
im vergangenen Jahrzehnt über 
zunehmende Kaufkraft. Das 
wiederum stützt (auch) die Kon-
junktur.
 Die Auszahlungen der ge-
setzlichen Rentenversicherung 
stiegen in der Zeitspanne von 
2010 bis 2018 insgesamt um 22,4 
Prozent. Erhielt ein Rentner 2010 
durchschnittlich 740 Euro im 
Monat überwiesen, stieg dieser 
Betrag bis zum Jahr 2018 auf 906 
Euro monatlich. Das Preisniveau 
nahm in diesem Zeitraum dage-
gen nur um 11,4 Prozent zu. Das 
berichtete das Redaktionsnetz-
werk Deutschland (RND) unter 
Berufung auf Daten des Bundes-
arbeitsministeriums sowie der 
Deutschen Rentenversicherung.
 Ausgewertet wurden die Da-
ten von der Bundestagsabgeord-
neten Sabine Zimmermann (DIE 

Renten und Inflation

Kaufkraft nahm zu
LINKE). Die Sozialpolitikerin 
warnt allerdings auch davor, le-
diglich die letzten zehn Jahre zu 
betrachten.
 Denn von 2000 bis 2010 ent-
wickelten sich Rentenauszahlun-
gen und Preise eher umgekehrt: 
Die Rentenauszahlungen stiegen 
in diesem Zeitraum nur um sechs 
Prozent, während gleichzeitig die 
Preise um 16,6 Prozent zulegten. 
Nimmt man den kompletten 
Zeitraum von 2000 bis 2018, glei-
chen sich Renten- und Preisstei-
gerungen weitgehend aus: Der 
Anstieg der durchschnittlichen 
Rentenauszahlungen entsprach 
mit 30 Prozent dem allgemeinen 
Preiszuwachs von 29,9 Prozent.

2020 steigt Kaufkraft weiter
 Aufgrund der vergleichsweise 
deutlichen Rentenerhöhungen 
für alle deutschen Rentner im 
Jahr 2019 dürfte sich das Verhält-
nis von Rentenerhöhung und In-
flation weiter positiv für die Ren-
tenbezieher entwickeln. Auch 
die für 2020 bereits angekün-
digten Zuwächse für Ostrentner 
(3,92 Prozent) und Westrentner 
(3,15 Prozent) sollten dafür sor-
gen, dass bei anhaltend geringer 
Inflationsrate die Kaufkraft der 
Ruhestandsgeneration weiterhin 
zunimmt.

Das ist völlig inakzeptabel", be-
tonte der Kölner Onkologe und 
DGHO-Vorsitzende Prof. Micha-
el Hallek. Dass sich Liefereng-
pässe nicht automatisch zu Ver-
sorgungsengpässen entwickelt 
hätten, sei nur einer gemeinsa-
men Kraftanstrengung verschie-
dener Akteure zu verdanken. 

 2016 hatte das Bundesinsti-
tut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte (BfArM) einen Jour 
Fixe eingerichtet, damit beson-
dere Problemlagen rasch identi-
fiziert und mögliche Lösungswe-
ge für die Versorgungssicherheit 
angestoßen werden. Pharmafir-
men und medizinischen Fach-
gesellschaften sitzen hier mit am 
Tisch. Durch die Zusammenar-
beit konnte zum Beispiel die Ver-
sorgungssicherheit von Krebspa-
tienten sichergestellt werden, als 
das Krebsmedikament Etopo-
phos nicht mehr lieferbar war. 

 Daran sieht man zwar, dass 
nicht jeder Lieferengpass gleich 
zu einer Versorgungslücke führt, 
da oft auf Alternativen ausgewi-
chen werden kann. Doch insge-
samt ist nach Auskunft der Ex-

perten die Verunsicherung bei 
Patienten, Ärzten und Apothe-
kern hoch.
 

Mehrarbeit 
 Für die Apotheken bedeuten 
die Lieferengpässe vor allem 
viel Mehrarbeit: „60 Prozent der 
Apotheken wenden mindestens 
10 Prozent ihrer Arbeitszeit dafür 
auf, Lieferengpässe zu managen. 
Neun von zehn Apothekenlei-
tern sagen, dass Lieferengpässe 
das größte Ärgernis in ihrem 
Arbeitsalltag sind“, berichtete 
Prof. Martin Schulz, Vorsitzen-
der der Arzneimittelkommissi-
on der Deutschen Apotheker, 
Berlin. 

 Nicht immer stehe ein Arz-
neimittel eines anderen Her-
stellers mit dem identischen 
Wirkstoff als vollwertige Alter-
native zur Verfügung. Dann 
müsse beispielsweise Rückspra-
che mit dem verschreibenden 
Arzt zwecks einer Alternativver-
ordnung gehalten werden, oder 
die Versorgung des Patienten 
werde durch Anfertigung eines 
Rezepturarzneimittels sicherge-
stellt.

Für Apotheken bedeuten die Lieferengpässe Mehrarbeit, da zusammen mit den Ärzten Alternativen gefunden 
werden müssen.
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Körperliche Anforderungen und geistige Aufgaben erhalten unser Gehirn gesund und sind die 
beste Prävention gegen Demenzerkrankungen. Jetzt fanden  Wissenschaftler auch Hinweise, dass 

alleine durch Gedankentraining Hirnregionen wieder regeneriert werden. Das könnte beispielsweise 
Schlaganfallpatienten helfen, verloren gegangene Funktionen wieder zu erlernen.

Medikamente gibt, kommt 
der Prävention eine besonde-
re Bedeutung zu. Immer mehr 
Studienergebnisse lassen den 
Schluss zu, dass sportliche Ak-
tivitäten die Leistungsfähigkeit 
des Gehirns erhalten und för-
dern. "Die Mechanismen sind 
jedoch unklar“, sagt Prof. Hans 
Jörgen Grabe, Direktor der Kli-
nik für Psychiatrie und Psycho-
therapie der Universitätsmedi-
zin Greifswald (UMG). 

 Zusammen mit anderen 
Wissenschaftlern des Deut-
schen Zentrums für Neuro-
degenerative Erkrankungen 
(DZNE) und der Universitäts-
medizin Greifswald untersuch-
te Grabe die Daten von über 
2.000 Frauen und Männern im 
Alter zwischen 21 bis 84 Jah-
ren. Diese hatten im Rahmen 
einer früheren Studie bereits 
einen Belastungstest auf dem 
Fahrrad-Ergometer absolviert 
und ihre Gehirne waren mit-
tels Magnetresonanz-Tomogra-
phie (MRT) vermessen worden.

Höhere Fitness = 
größeres Hirnvolumen

 Jetzt war zur Bestimmung 
ihrer körperlichen Fitness unter 
Höchstbelastung die ein- und 
ausgeatmete Luft untersucht 
und daraus die „maximale 
Sauerstoff-Aufnahme“ ermittelt 
worden. Diese Messwerte gaben 
Auskunft über den Trainingszu-
stand ihres Herz-Kreislauf-Sys-
tems und wurden jetzt zusam-
men mit den MRT-Daten für 
die aktuelle Studie statistisch 
ausgewertet. Die Untersuchung 
bestätigte: „Je besser die kör-
perliche Fitness, umso größer 
das Hirnvolumen“, erläuterte 
die DZNE-Wissenschaftlerin 
Dr. Katharina Wittfeld die Er-
gebnisse. Und Grabe ergänzt: 
„Diese stützen die Hypothese, 
dass die Fitness von Herz und 

a es gegen Demenzer-
krankungen bisher 
noch keine wirksamen 

Geistig fit bleiben im Alter

Kopf und Körper brauchen Aufgaben und Bewegung

von Wieland Simon

D

Atmung zu einer verbesserten 
Gehirngesundheit und einem 
verlangsamten altersbedingten 
Abbau der Hirnmasse beitragen 
könnte".
 
 Die Ergebnisse seien aller-
dings kein Beweis, dass Sport 
das Hirnvolumen tatsächlich 
vergrößere, gibt Grabe ein-
schränkend zu. „Der statisti-
sche Zusammenhang zwischen 
Fitness und Hirnvolumen, 
den wir festgestellt haben, sagt 
nichts über die Ursachen“, so 
der Forscher. Dies würde weite-
re Untersuchungen erfordern. 

Sport könnte Verlust 
von Nervenzellen 
entgegenwirken

Allerdings haben bereits frü-
here Studien nahegelegt, dass 
regelmäßiges körperliches Trai-
ning das Hirnvolumen ver-
größern kann. „Durch Sport 
werden erwiesenermaßen 
körpereigene Substanzen frei-
gesetzt, die dem Verlust von 
Nervenzellen entgegenwirken 
können. Außerdem gibt es Hin-
weise dafür, dass körperliche 
Aktivität die Neubildung von 
Nervenzellen anregen kann. 

 Für besonders bedeutsam 
hält der Wissenschaftler die 
Tatsache, dass in der aktuel-
len Studie ein Zusammenhang 
zwischen körperlicher Fitness 
und Hirnvolumen nicht nur 
bei jungen Menschen, sondern 
auch bei älteren Erwachsenen 
gefunden wurde. Dies deute 
darauf hin, dass Sport und Be-
wegung sogar in späten Lebens-
jahren dabei helfen könnte, 
Hirnmasse zu erhalten. Und 
das könne auch dazu beitragen, 

geistig möglichst lange fit zu 
bleiben. 

Geistige Aktivität 
schützt vor Abbau

Wieso sind manche Menschen 
mit 70 Jahren noch zu geisti-
gen Höchstleistungen fähig, 
während andere bereits ihre 
eigene Adresse vergessen? Fra-
gen wie diese beschäftigen Wis-
senschaftler seit langem. Klar 
ist, dass verschiedene Faktoren 
eine Rolle spielen, auch geneti-
sche. Doch Bildung und neue 
Herausforderungen können 
helfen, unsere Wahrnehmung 
zu fördern und unser Gehirn 
jung zu erhalten. Es hängt häu-
fig von uns selbst ab, so belegen 
immer mehr Studien, ob wir im 
Alter geistig fit bleiben 

 Schon lange liefern Unter-
suchungen Hinweise, dass uns 
Bildung und mentale Aktivi-
täten vor einem vorzeitigen 
Abbau unserer geistigen Leis-
tungsfähigkeit bewahren kön-
nen. Dies bestätigte jetzt auch 
wieder auch Dr. Patrick Gajew-
ski vom Leibniz-Institut für Ar-
beitsforschung an der TU Dort-
mund (IfADo). 

 Er zeigte 246 Personen aus 
drei Altersgruppen Farbworte 
in gleichen oder anderen Far-
ben. So erschien beispielsweise 
das Wort „grün“ in roter Farbe. 
Die Probanden sollten darauf 
hin je nach Aufgabenstellung 
das Wort lesen oder, was deut-
lich schwieriger ist, die abwei-
chende Farbe des Wortes be-
nennen. In der schwierigsten 
Variante musste zwischen dem 
Lesen des Wortes und dem Be-
nennen der Farbe schnell hin- 

und hergewechselt werden. 
Dieser sogenannte Stroop-Test 
erfasst dabei die Fähigkeit, stö-
rende Reize auszublenden und 
zielgerichtet zu handeln.

Bildung und Fremd-
sprachen halten jung

 Erwartungsgemäß zeigte 
sich eine geringere Leistung, je 
älter die Versuchspersonen und 
je schwieriger die Aufgaben wa-
ren. Allerdings gab es innerhalb 
der Gruppe der Älteren sehr 
große Unterschiede. Die Besten 
unter den älteren Probanden 
hatten eine bessere Bildung 
und einen höheren IQ und nut-
zen häufiger Fremdsprachen. 
Auch das Zusammenleben mit 
Familie oder Lebenspartner 
hatte einen positiven Einfluss 
auf das Ergebniss und damit auf 
die kognitive Leistung. Die Bes-
ten unter den Älteren schnitten 
insgesamt ähnlich gut ab wie 
die Gruppe der im Schnitt 20 
Jahre jüngeren Personen. 

 Die Ergebnisse bestätigen 
nach Auffassung der Autoren 
die Theorie der kognitiven Re-
serve. Demnach wird im Laufe 
des Lebens durch Bildung und 
neue Herausforderungen ein 
anpassungs- und leistungsfä-
higes neuronales Netzwerk im 
Gehirn ausgebildet, das vor 
vorzeitigem Abbau kognitiver 
Funktionen im Alter schützt. 
Dass die Älteren bei den Tests 
auf eine kognitive Reserve zu-
rückgreifen konnten, zeigte 
sich auch anhand der Hirnak-
tivität. Spezielle EEG-Maße der 
Handlungsvorbereitung und 
Aufmerksamkeitszuwendung 
waren bei den Besten der älte-
ren Probanden deutlich stärker 

ausgeprägt und vergleichbar 
mit mittelalten und sogar jun-
gen Teilnehmern.

Von hohem Nutzen: Tanzen, 
Musizieren, Sprachenlernen

 Diese Unterschiede können 
zum Teil genetische Ursachen 
haben. Dennoch rät Gajewski: 
„Wer im Alter geistig fit blei-
ben will, sollte rechtzeitig für 
seine kognitive Reserve Sorge 
tragen und Herausforderungen 
nicht aus dem Weg gehen, die 
das Gehirn trainieren. Dazu 
gehört z. B. Kopfrechen oder 
sich Einkaufslisten zu merken 
genauso wie sich Routen aus 
der Karte einzuprägen, statt 
sich auf das Navi zu verlassen. 
Damit sollte man bereits in 
jungen Jahren starten. Auch 
Allgemeinbildung sei ein ganz 
wichtiger Faktor.“ Auch Tanzen 
sei ein gutes Koordinationstrai-
ning, das das Gehirn vielseitig 
fordert, so Gajewski. „Ebenso 
hilft es, ein neues Musikinst-
rument oder eine neue Sprache 
zu lernen". Das Gehirn brauche 
ebenso Training wie jeder Mus-
kel.“ 

Gedankentraining lässt 
Hirnregionen wachsen

Ein internationales Forscher-
team ging der Frage nach, ob 
sich alleine durch Gedanken 
strukturell wichtige Verän-
derungen im Gehirn erzielen 
lassen? Die Wissenschaftler 
wurden fündig und hoffen 
nun, damit Patienten mit neu-
rologischen Ausfällen helfen zu 
können. 
Sie untersuchten mit Hilfe ei-
ner Gehirn-Computer-Schnitt-
stelle (BCI Erläuterung siehe 
Kastentext) die Fähigkeit des 

Gehirns, sich in Abhängigkeit 
seiner Nutzung zu verändern 
und Nervenzellen neu zu bilden. 
„Wir haben uns die Frage gestellt, 
ob diese Effekte das Gehirn ver-
ändern, wenn die Aufgabe rein 
mental, also nur gedacht, aber 
nicht körperlich durchgeführt 
wird“, erläutert Dr. Carmen Vi-
daurre, Wissenschaftlerin an 
der Staatlichen Universität von 
Navarra das Experiment, das ge-
meinsam mit Forschern der TU 
Berlin und des Max-Planck-Insti-
tuts für Kognitions- und Neuro-
wissenschaften Leipzig durchge-
führt wurde. 

 „Es ist bekannt, dass zum 
Beispiel intensives körperliches 
Training auch Auswirkungen 
auf die Plastizität des Gehirns 
hat“, erklärt dazu Dr. Till Nier-
haus vom Max-Planck-Institut 
für Kognitions- und Neurowis-
senschaften. Plastizität meint 
dabei die Fähigkeit des Ge-
hirns, sich in Abhängigkeit sei-
ner Nutzung zu verändern oder 
Nervenzellen neu zu bilden. 

 Tatsächlich fanden die For-
scher messbare Veränderungen 
in genau den Hirnregionen, die 
für die jeweiligen Aufgaben be-
nutzt wurden – und das sowohl 
bei der visuellen also auch bei 
der motorischen Aufgabenstel-
lung. Besonders interessant da-
bei: Die Veränderungen traten 
bereits innerhalb einer Stunde 
Trainings mit dem BCI auf. 

 Die Hoffnung der Forscher 
ist es nun, das Training mit dem 
Brain-Computer-Interface the-
rapeutisch zu nutzen, um ge-
zielt bestimmte Hirnregionen 
anzuregen. Eine solche Technik 
könnte zum Beispiel Schlagan-
fall-Patienten zugutekommen. 
Diese könnten verlorengegan-
gene Funktionen wieder erler-
nen oder rein durch Gedanken 
Hilfsmittel wie einen Compu-
ter bedienen oder auch eine 
Prothese bewegen können. 

Was beim Schachspiel oder 
Sport im Gehirn vorgeht, 
läßt sich heute mit Gehirn-
Computer-Schnittstellen, 
englisch:Brain-Computer 
Interface (BCI), genau 
messen. Elektrische Felder, 
die das Gehirn erzeugt, 
können auf der Kopfhaut 
gemessen werden und stel-
len ein Abbild unserer Ge-
danken dar. Da bestimmte 
Gedanken mit charakteris-
tischen Mustern einherge-
hen, kann man Computer 
lernen lassen, aus diesen 
Mustern Rückschlüsse auf 
unsere Gedanken zu zie-
hen. Dabei ist es jedoch 
ausgeschlossen, Gedanken 
zu lesen. Bisher ist es nur 
gelungen, verschiedene 
Arten von Gedanken zu 
erkennen, nicht aber de-
ren genauen Inhalt. So ist 
erkennbar, ob der Benut-
zer des BCIs gerade an ein 
Musikstück oder an eine 
Bewegung denkt – nicht 
aber, welches Musikstück 
er im Geiste hört oder wie 
die vorgestellte Bewegung 
aussieht.
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Letzter Bauabschnitt 

hat begonnen

 Wie lässt sich die Nie-
renfunktion bei älteren 
Menschen besser einzu-
schätzen und wie hoch 
sollte der Blutdruck im 
Alter sein? Wichtige Er-
kenntnisse liefert die 
Berliner Initiative Studie 
(BIS) mit mehr als 2.000 
Probanden aus Berlin und 
Brandenburg. 

 In der Berliner Initiative 
Studie (BIS) der Charité wer-
den ältere Menschen seit 
zehn Jahren sprichwörtlich 
auf Herz und Nieren ge-
prüft. Das Resultat sind un-
ter anderem zwei Formeln, 
mit denen Ärzte besser die 
Nierenfunktion bei älteren 
Menschen abschätzen kön-
nen. Das ist zum Beispiel 
für die Gabe und Dosierung 
von Medikamenten wich-
tig. Denn wenn die Nieren 
einen Wirkstoff nicht mehr 
schnell genug ausscheiden 
können, droht eine Über-
dosierung, was schwerwie-
gende Folgen haben kann.

Nierenfunktion 
bei Älteren bislang 

überschätzt
 Bislang gab es zwar schon 
Formeln zur Abschätzung 
der Nierenfunktion. Die 
waren allerdings anhand 
der Daten jüngerer Men-
schen entwickelt worden. 
Im Alter nimmt die Nieren-
leistung jedoch ab. In der 
Berliner Initiative Studie 
konnte das Team um Prof. 
Dr. Elke Schäffner zeigen, 
dass die Nierenleistung, die 
sogenannte glomeruläre 
Filtrationsrate, damit über-
schätzt wurde. „Das bedeu-
tet, dass Ärzte aufgrund der 
ungenauen Schätzwerte 
möglicherweise eine Medi-
kamentendosis festsetzen, 
die für die Patienten eigent-
lich zu hoch ist“, erläutert 
Schäffner.

Altersmedizin

Nierenfunktion und Blutdruckwerte
 im Alter neu beurteilt

Zwei Formeln 
online verfügbar

 Deshalb haben die Wis-
senschaftler 2012 eine neue 
Berechnungsmethode spe-
ziell für ältere Menschen ab 
70 Jahren entwickelt. Die 
BIS1- bzw. BIS2-Formeln 
können Ärzte heute kos-
tenfrei über einen Online-
Rechner nutzen. Auch eine 
Reihe von Laboren benut-
zen die beiden Formeln. Die 
Daten werden nun weiter 
analysiert, um beispielswei-
se herauszufinden, wie sich 
im Alter die Abnahme der 
Nierenfunktion über die 
Zeit verhält und wodurch 
sie beeinflusst wird. 

 In der Berliner Initiati-
ve Studie werden mehr als 
2.000 Menschen ab 70 Jah-
ren aus Berlin und Branden-
burg mehrere Jahre lang in 

regelmäßigen Abständen 
eingehend untersucht. Das 
Durchschnittsalter liegt bei 
80 Jahren. 

 In Sachen Nierenfunk-
tion fanden die Forscher 
außerdem heraus, dass bei 
etwa jedem zweiten Studi-
enteilnehmer die Nieren 
nur noch eingeschränkt 
arbeiten. Die Studie liefert 
aber noch viele weitere 
wertvolle Erkenntnisse zum 
Gesundheitszustand und 
den Lebensgewohnheiten 
älterer Menschen: Ein Fünf-
tel der Studienteilnehmen-
den gab an, täglich Alkohol 
zu trinken. Die Hälfte der 
Befragten hatte in ihrem 
Leben geraucht oder rauch-
te noch immer. Je ein Vier-
tel der Personen war über-
gewichtig, hatte Krebs und/
oder Diabetes.

Im Alter gelten andere Maßstäbe für Nierenfunktion und Blutdruckwerte 

Zu starke Blutdrucksen-
kung erhöht Sterblichkeit
 Besonders aufschluss-
reich sind die Erkenntnisse 
zum Blutdruck von älteren 
Menschen. Über die Ziel-
werte wird ja seit Jahren ge-
stritten. Zunächst zeigt die 
Studie, dass knapp 80 Pro-
zent der Probanden blut-
drucksenkende Mittel ein-
nehmen. 

 Die Forscher schauten 
sich diese Gr uppe genau-
er an und stellten fest, 
dass eine Blutdr ucksen-
kung unter 140/90 mmHg 
nicht für alle sinnvoll ist: 
Bei Menschen, die bereits 
einen Schlaganfall oder 
einen Herzinfarkt hat-
ten oder älter als 80 Jahre 
sind, steigt das Sterberisi-
ko sogar an. 

Nationale 
Diabetesstrategie 

droht zu scheitern

Gesundheitspolitik 

 Seit Jahren steigt die An-
zahl der Diabeteserkrankun-
gen in Deutschland stetig an. 
Im Jahr 2040 sollen laut Pro-
gnosen 12 Millionen Bundes-
bürger betroffen sein. Den-
noch ist es erneut nicht zur 
geplanten Umsetzung einer 
nationalen Diabetesstrategie 
gekommen. Offenbar gab es 
Widerstand von Mitgliedern 
des Ernährungsausschusses. 

 Über sieben Millionen Deut-
sche sind derzeit an Diabetes 
erkrankt – und laut Experten 
wird diese Zahl noch steigen. 
Schon lange wird daher von 
Fach- und Betroffenenverbän-
den eine nationale Diabetes-
strategie gefordert, um die Prä-
vention von Diabetes und die 
Versorgung von Betroffenen zu 
verbessern sowie die Forschung 
zu fördern. Im Koalitionsver-
trag von Union und SPD wurde 
ein entsprechender Rahmen-
plan angekündigt, umgesetzt 
wurde er bisher jedoch nicht. 

 Im Januar sollte es nun 
endlich soweit sein. Doch die 
Verhandlungen stehen derzeit 
still. Offenbar hat der Ernäh-
rungsausschuss das Vorhaben 
blockiert, wie aus internen 
Kreisen bekannt wurde. Die 
Deutsche Diabetes Gesell-
schaft (DDG) sowie die dia-
betes.de - Deutsche Diabetes-
Hilfe bezeichneten daraufhin 
das Handeln der Regierung als 
„unverantwortlich“. Sie werfen 
der Großen Koalition vor, die 
Gesundheit künftiger Genera-
tionen zu gefährden.

Streitpunkte: Zuckerreduk-
tion und Werbeverbote

 Entscheidender Streitpunkt 
soll ein Passus um Maßnah-
men zur verbindlichen Zucker-
reduktion in Lebensmitteln 
sowie ein Werbeverbot zucker-
haltiger Lebensmittel für Kin-

der gewesen sein. Diese Punkte 
halten die Fachverbände für 
besonders wichtig. „Wissen-
schaftlich ist belegt, dass diese 
Maßnahmen wirken, da sie ei-
nerseits Auswirkungen auf das 
Kaufverhalten haben, anderer-
seits die Hersteller animieren 
ihre Rezepturen gesünder zu ge-
stalten“, erklärt Barbara Bitzer, 
Geschäftsführerin der DDG. 
 Es sei unstrittig, dass ungesun-
de Ernährung einen großen Ri-
sikofaktor für die Entstehung ei-
nes Diabetes darstelle. Daher sei 
es notwendig, den Bürgern die 
Entscheidung für eine gesunden 
Ernährung zu erleichtern.
 
Studie bestätigt Einfluss von 

Werbung auf Kinder
 „Es ist unverantwortlich, 
dass anscheinend einseitige In-
teressen der Lebensmittelindus-
trie einen größeren Stellenwert 
haben als dringend notwendi-
ge Strukturveränderungen in 
der Diabetesversorgung und 
-prävention, und dadurch das 
gesamte Vorhaben zu kippen 
droht“, kritisiert Dr. Jens Krö-
ger, Vorstandsvorsitzender von 
diabetesDE - Deutsche Diabe-
tes-Hilfe. 
 „Ohne verbindliche Ernäh-
rungsmaßnahmen droht die 
Gesamtstrategie gegen den An-
stieg von Diabetes und Adipo-
sitas zu scheitern“, warnt auch 
Professor Andreas Neu, DDG 
Vizepräsident. Gerade die Zu-
ckerreduktion in Lebensmit-
teln für Kinder und Verbote von 
Werbung für ungesunde Le-
bensmittel, die sich an Kinder 
und Jugendliche richtet, seien 
unverzichtbar für den gesund-
heitlichen Schutz künftiger Ge-
nerationen. 
 Bestätigt wurde das erst kürz-
lich durch eine Studie. Sie konn-
te zeigen, dass Werbung einen 
größeren Einfluss auf das Ernäh-
rungsverhalten von Kindern und 
Jugendlichen hat als die Eltern.
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 Teilzeitarbeit ist weit 
verbreitet. Welchen Ein-
fluss die reduzierte Stun-
denzahl auf die spätere 
Rente hat, rechnete ein Ex-
perte der gesetzlichen Ren-
tenversicherung beispiel-
haft vor.

 Durch die Einkommens-
unterschiede kann Teil-
zeitarbeit insbesondere für 
Frauen enorme Auswirkun-
gen auf die spätere Renten-
zahlung haben. Zu diesem 
Ergebnis kommt der Ren-
tenexperte Niklas Füsser 
von der Deutschen Renten-
versicherung Rheinland, 
der verschiedene Szenari-
en für eine gleichermaßen 
fiktive wie individuelle Er-
werbsbiographie ausgerech-
net hat. Die Protagonistin 
der Beispielrechnungen ist 
41 Jahre alt und verdient 
nach einer Ausbildung zur 
Bürokauffrau in etwa das 
Durchschnittsgehalt aller 
sozialversicher ungspflich-
tig Beschäftigten. Nach sie-
ben Jahren Berufstätigkeit 
in Vollzeit wechselt sie in 
Teilzeit, um ihr Kind zu be-
treuen. Dadurch erhält sie 
auf ihrer 50-Prozent-Stelle 
nur die Hälfte des bisherigen 
Durchschnittsgehalts.

Teilzeit und Rente

Deutliche Einbußen im Alter

Persönliche Entscheidung 
mit Folgen

 Nachdem ihr zweites 
Kind in eine weiterführende 
Schule gekommen ist, macht 
ihr Unternehmen das Ange-
bot, die Stundenzahl wieder 
aufzustocken. Damit steht 
sie vor einer Entscheidung. 
Einerseits möchte sie immer 
noch für ihre Kinder da sein 
und weiß auch sonst die Vor-
züge ihrer Teilzeitarbeit zu 
schätzen, die weniger Belas-
tung und zusätzliche Freizeit 
bringt. Andererseits ahnt sie, 
dass die Teilzeitarbeit später 
zu weniger Rente führt.

Drei Szenarien mit unter-
schiedlicher Stundenzahl

 Um die Auswirkungen 
für die unterschiedlichen 
Szenarien zu ermitteln, hat 
der Rentenexperte jeweils 
bis zum 1. August 2045 ge-
rechnet. Zu diesem Zeit-
punkt hat die „Musterfrau“ 
mit 67 Jahren die für sie 
geltende Regelaltersgren-
ze erreicht. Drei mögliche 
E n t s c h e i d u n g s s z e n a r i e n 
skizziert er: Die Frau wird 
ab dem 1. Januar 2020 an 
weiter 50 Prozent arbeiten, 
auf 75 Prozent aufstocken 
oder wieder auf Vollzeit um-
steigen. Es bleibt wie bisher 

beim Durchschnittsentgelt. 
Zusätzlich wurde eine jähr-
liche Rentenanpassung um 
ein beziehungsweise zwei 
Prozent für die Berechnun-
gen herangezogen. Folgen-
de Renten ergeben sich bei 
diesen Biografien.

Spätere Rente nur knapp 
über Grundsicherung

 Da die ermittelten Renten 
Bruttowerte sind, müssen 
noch die entsprechenden 
Beiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung abgezo-
gen werden. Im Beispielfall 
wären das bei 1.145,36 Euro 
Rente für die Teilzeitarbeit 
auf einer 50 Prozent-Stelle 
insgesamt 123,69 Euro. Für 
die Krankenversicherung 

88,76 Euro und 34,93 Euro 
für die Pflegeversicherung. 
Von der Bruttorente bleiben 
dann gerade noch 1.021,67 
Euro. Dazu könnten, je nach 
individuellem Steuersatz 
oder unter Einbeziehung 
weiterer Einkünfte im Al-
ter auch noch Steuern fällig 
werden. Letztlich dürfte die 
Muster-Rentnerin in diesem 
Fall nur knapp über dem 
G r u n d s i c h e r u n g s n i v e a u 
liegen. Dabei sorgen die 
Anrechnung von Kinderer-
ziehungszeiten und damit 
zusätzliche Entgeltpunkte 
dafür, dass ihre Rente infol-
ge der Teilzeitarbeit später 
nicht noch geringer aus-
fällt.

Teilzeit kostet Rente: Manche Beschäftigte werden überrascht sein, dass trotz Arbeit ihre Rente nur knapp über der Grundsicherung liegen wird.

Geld zurück aus 
der Rentenkasse

Fehlende Rentenbeiträge

 Wer in seinem Erwerbsle-
ben zu wenige Rentenbeiträ-
ge gezahlt und damit keinen 
Rentenanspruch erworben 
hat, kann sich das eingezahl-
te Geld erstatten lassen.

 Versicherte, die insgesamt 
weniger als 60 Monatsbeiträge 
in die Rentenversicherung ein-
gezahlt haben, erfüllen nicht 
die Voraussetzungen für eine 
spätere Rentenzahlung.

 Eine solche Situation 
kann aufgrund langer Ar-
beitslosigkeit, langwierigen 
Erkrankungen, Phasen mit 
nichtversicherungspflichti-
ger Beschäftigung, Kinder-
erziehung, häuslicher P� ege 
von Angehörigen oder einer 
Kombination aus mehreren 
dieser Faktoren entstehen. In 
diesem Fall kann laut Sozi-
algesetzbuch (§ 210 SGB VI) 
ein Antrag auf Erstattung der 
bislang gezahlten Beiträge ge-
stellt werden. Das betrifft bei 
rentenversicherungspflich-
tigen Angestellten jedoch le-
diglich die (selbst) gezahlten 
Arbeitnehmeranteile. Neben 
den aufgeführten Gründen 
für zu geringe Versicherungs-
zeiten gibt es noch einen 
– vermutlich gar nicht so sel-
tenen – speziellen Fall: der 
Wechsel von Arbeitnehmern 
in den Beamtenstatus.

 Waren Beamte beispiels-
weise zunächst als Angestell-
te bei ihrem Dienstherrn 
tätig, können sie eine Erstat-
tung der geleisteten Arbeit-
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nehmerbeiträge zur Renten-
versicherung beantragen. 
Bedingung: die Übernahme 
ins Beamtenverhältnis er-
folgte innerhalb von fünf 
Jahren nach Anstellung. 
Steuerlich ist in diesen Fäl-
len allerdings noch nicht 
alles geklärt. Derzeit wird 
letztinstanzlich geprüft, ob 
die erstatteten Beiträge zu 
versteuern sind oder ob der 
Sonderausgabenabzug des 
aktuellen Jahres zu mindern 
ist. Auch eine Korrektur von 
Steuerbescheiden vergan-
gener Jahre wäre möglich. 
Alternativ kann der Neu-
Beamte einen Anspruch in 
der Gesetzlichen Rentenver-
sicherung bestehen lassen. 
Er kommt dann zur späteren 
Pension hinzu.

Rückläu� ge Tendenz 
bei der Erstattung

 Im Jahr 2017 nutzten laut 
Bundesregierung 16.101 Ver-
sicherte diese Möglichkeit. 
Das geht aus einer kürzlich 
veröffentlichten Antwort 
des zuständigen Ministeri-
ums auf eine Kleine Anfra-
ge der AfD-Fraktion hervor. 
Aktuellere Daten lagen dazu 
noch nicht vor. Damit nahm 
gegenüber 2016 die Zahl an 
Rückerstattungen um etwa 
350 Fälle ab. Noch deutlicher 
ist der Rückgang innerhalb 
einer Dekade. 2007 gab es 
mit 30.984 Fällen noch fast 
doppelt so viele Anträge. Die 
meisten Erstattungen seit der 
Wiedervereinigung erfolg-
ten im Jahr 2001.
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 Kinder sind ihren Eltern 
zum Unterhalt verpflichtet, 
wenn diese ihren Lebensun-
terhalt aufgrund von Pfle-
gebedürftigkeit nicht mehr 
selbst bestreiten und bezah-
len können. Diesen Anspruch 
machen in aller Regel nicht 
die Eltern selbst, sondern So-
zialhilfeträger geltend. Für 
den Unterhalt der Eltern auf-
kommen müssen Kinder aber 
nur, wenn sie selbst genug 
Geld zur Verfügung haben.

 
 Unser Gesprächspartner 
Martin Wahlers ist Fachan-
walt für Familien- und Erbrecht 
und hat bereits mehrere Ratge-
ber für die Verbraucherzentrale 
geschrieben, unter anderem 
den Ratgeber „Elternunterhalt. 
Kinder haften für ihre Eltern“. 
Wir sprachen mit ihm über die 
wichtigsten Fragen zu diesem 
Thema.

 Herr Wahlers, in vielen Famili-
en übernehmen die Kinder freiwil-
lig die Verantwortung und regeln 
die Pflege der Eltern unter sich, 
manchmal kommt es darüber aber 
auch zum Streit: Wer ist denn nun 
zum Elternunterhalt verpflichtet? 
Ausschließlich die Kinder?

 Nach dem Bürgerlichen 
Gesetzbuch gilt diese Ver-
pflichtung für Personen, die 
unmittelbar voneinander ab-
stammen, in den meisten Fäl-
len also Eltern und ihre Kinder. 
Aber auch Großeltern und ihre 
Enkel, Urgroßeltern und ihre 
Urenkel müssen einander im 
Zweifel Unterhalt zahlen.
 Aber: Das Sozialamt kann 
Unterhaltszahlungen nur von 
Personen verlangen, die mit 
dem Hilfebedürftigen im ersten 
Grad verwandt sind. Es kann 
daher nur die Kinder, nicht aber 
die Enkelkinder zu Unterhalts-
zahlungen heranziehen. Und 
Schwiegerkinder sind mit ih-
ren Schwiegereltern nicht ver-
wandt und damit auch nicht zu 
Unterhaltsleistungen verpflich-
tet. Geschwister, Cousins, Cou-
sinen, Onkel und Tanten müs-
sen hingegen nicht finanziell 
füreinander einstehen.
 Wann müssen Kinder für die 
Pflege der Eltern zahlen?

 Zahlen müssen die Kinder 
immer dann, wenn Rente, eige-
nes Vermögen und Leistungen 
aus der gesetzlichen und priva-
ten Pflegeversicherung nicht 
ausreichen, um die Kosten für 
das Heim oder Pflegedienste zu 
begleichen. Zunächst springt 

Wann Kinder finanzielle 
Unterstützung leisten müssen

der Sozialstaat ein und streckt 
die Kosten vor. Danach fordert 
er diese Kosten allerdings von 
den Kindern zurück. Zahlen 
müssen Kinder aber nur, wenn 
sie dadurch nicht ihren eigenen 
Lebensbedarf und den ihrer ei-
genen Familie gefährden. Der 
Gesetzgeber formuliert den An-
spruch so: Unterhaltszahlun-
gen für Eltern sollen nicht zu 
einer nachhaltigen Verschlech-
terung des Lebensstandards bei 
den Kindern führen. Die indi-
viduelle Höhe der Freigrenze, 
die Kinder einbehalten dürfen, 
ermittelt das zuständige Sozial-
amt.
 
 Man liest und staunt immer 
wieder über Berichte, nach denen 
Kinder Unterhalt für ihre Eltern 
zahlen sollen, obwohl sie schon 
seit Jahren, beispielsweise nach 
Streitigkeiten, keinen Kontakt 
mehr miteinander hatten. Wieso 
das?
 Nur wenn die Eltern sich so-
genannter erheblicher Verfeh-
lungen gegen das Kind schul-
dig gemacht hatten, haben sie 
einen geringeren bis gar keinen 
Unterhaltsanspruch. Hier sind 
vor allem Zeiten von Bedeu-
tung, in denen sie für das Kind 
selbst noch verantwortlich wa-
ren. Darunter können zum Bei-
spiel Fälle von Misshandlungen 
oder grober Vernachlässigung 
fallen – ein abgebrochener Kon-
takt dagegen reicht meist nicht 
aus. Auf die unterschiedlichen 
Sonderfälle und Ausnahmen 
gehe ich ausführlicher im Buch 
„Elternunterhalt“ ein.

 Müssen die unterhaltspflichti-
gen Kinder alle nicht von der Ren-
te oder dem Vermögen gedeckten 
Ausgaben bezahlen? Dann bliebe 

Beschränkte Haftung für die eigenen Eltern

im Extremfall ja kaum noch was 
für das eigene Leben übrig.
 Ganz so schlimm wird es 
nicht kommen: Von Kindern 
wird nicht verlangt, dass sie 
den eigenen Unterhalt gefähr-
den, um für die Eltern aufzu-
kommen. Außerdem sollen die 
Unterhaltszahlungen nicht zu 
einer nachhaltigen Verschlech-
terung des eigenen Lebensstan-
dards führen.
 Für die Berechnung der 
Unterhaltspflicht steht Ange-
hörigen deswegen immer ein 
sogenannter Selbstbehalt zu, 
der ihnen in jedem Fall blei-
ben muss. Zum Beispiel für 
Kleidung und Lebensmittel, 
Versicherungen, Zeitungsabon-
nements und andere Ausgaben 
des täglichen Lebens. Fällt das 
angerechnete Einkommen ge-
ringer aus als der Selbstbehalt, 
muss kein Elternunterhalt ge-
zahlt werden.

 Und wie hoch ist der Selbstbe-
halt? Bedeutet mehr Einkommen 
auch einen größeren Selbstbehalt 
– oder eher eine höhere Unterhalts-
belastung?
 Die Höhe des Selbstbehalts 
ist beim Elternunterhalt nicht 
in Stein gemeißelt und hängt 
von individuellen Faktoren ab. 
Sie kann zum Beispiel durch 
eigene Kinder oder bei Zusam-
menleben mit einem Partner 
durchaus variieren und nach 
oben oder unten angepasst wer-
den.
 Festgelegt ist hingegen ein 
Mindestselbstbehalt: Er beträgt 
1 .800 Euro netto pro Monat 
für Alleinstehende. Hier ist 
die Warmmiete in Höhe von 
rechnerisch 480 Euro bereits 
enthalten. Höhere Wohnkos-
ten können unter Umständen 

berücksichtigt werden.Berech-
nungsgrundlage des Eltern-
unterhalts ist das sogenannte 
bereinigte Nettoeinkommen. 
Erst wenn dieser Wert ermittelt 
ist, kann festgestellt werden, ob 
Elternunterhalt gezahlt werden 
kann und muss.

 Was versteht man unter dem 
„bereinigten Nettoeinkommen"?
 Das bereinigte Nettoeinkom-
men sind die Einkünfte aus ei-
ner Beschäftigung (dazu zählen 
auch Rentenleistungen, Unter-
haltszahlungen sowie Kinder-
geld), von denen bereits alle 
Belastungen, wie Steuern usw., 
abgezogen wurden, um den tat-
sächlichen Wert zu ermitteln, 
der dem Unterhaltspflichtigen 
im Monat zur Verfügung steht. 
Je nach finanzieller Belastung 
können bei zwei Personen also 
trotz gleichen Einkommens 
unterschiedliche bereinigte 
Nettoeinkommen festgestellt 
werden. Für konkrete Berech-
nungsbeispiele möchte ich wie-
derum auf den Ratgeber „Elter-
nunterhalt“ verweisen.

 Und wie erfährt das Sozialamt 
von meiner Finanzsituation oder 
dem Vermögen der betroffenen 
Eltern? Besteht eine Auskunfts-
pflicht?

Pflege daheim
statt Pflegeheim!

Wir vermitteln Pflegekräfte für eine
24-Stunden-Betreuung Zuhause.
100% legal, seriös u. günstig aus

Osteuropa.
Persönlicher Ansprechpartner für Sie
vor Ort. Beratung unverbindlich und

gratis!

Tel. 09156 - 92 79 810
www.pflegepartnerplus.de

INTERESSANTE
BÜCHER

kauft und verkauft

ANTIQUARIAT BÖSCH,Bth.
Carl-Schüller-Str. 9, Tel. 0921/82196

Interessante Bücher aus vielen Gebieten!

Öffnungszeiten: Di.-Fr. 12-18 Uhr, Sa.10-15 Uhr

Die liebevolle Seniorenbetreuung

Ihre Hilfe im Alltag - zuverlässig
und kompetent

Thomas Oberndorfer

Betr. Kraft gem. § 87b Abs. 3
Tel. 0921/13335, Mobil 0160-2972822

www.seniorenbetreuung-bayreuth.deeM

ail:
 info@wir-p� egen-sie-zu-hause.deMobile P� ege

www.wir-pflegen-sie-zu-hause.de

Mobile P� ege Birgit Süß 
Schloßstr. 12 a · 91257 Pegnitz

Tel.: 09241/489 24 63
Fax: 09241/489 24 65

Mobil: 0160/957 00 914
Sie erreichen uns rund um die Uhr!

P� ege deine Patienten so wie du selbst gep� egt werden willst.Unsere Devise:

Wohnen mit Betreuung 
im eigenen Haus

Im Herzen der Fränkischen Schweiz warten in dieser 
außergewöhnlichen Wohnanlage zwei barrierefreie 

Häuser auf einen neuen Mieter oder Käufer.

Ob alleine oder zu zweit, hier haben Sie die 
Möglichkeit bis ins hohe Alter selbstständig 

und eigenverantwortlich zu leben.

Gerne erklären wir Ihnen das Konzept mit dem 
Service der Lindenhöfe und zeigen Ihnen die Häuser.

Vereinbaren sie unverbindlich eine 
Besichtigung mit Frau Saadhoff.

Tel.: 09243 - 701 4414
Mobil.: 0170 - 23 53 404
Mail: info@lindenhoefe.de

Wohnbau Lindenhöfe GmbH&Co.KG
Kapellenweg 8, 91278 Pottenstein

www.lindenhoefe.de

 Die Eltern müssen ihren Kin-
dern ihre finanzielle Situation 
offenlegen, damit diese sicher 
sein können, ob und in welcher 
Höhe der Unterhaltsanspruch 
der Eltern auch tatsächlich be-
steht. Aber auch die Kinder sind 
zu einer Auskunft verpflichtet. 
Um den Unterhaltsanspruch 
der Eltern berechnen zu kön-
nen, benötigt das Sozialamt 
einen detaillierten Einblick in 
ihre Einkommens- und Vermö-
gensverhältnisse und ggf. auch 
die des Ehepartners.
 
Rechtsanwalt Martin Wahlers ist 
Mitautor des Ratgebers „Eltern-
unterhalt. Kinder haften für ihre 
Eltern“ der Verbraucherzentrale 
und informiert, unter welchen Vo-
raussetzungen finanzielle Unter-
stützung für die Eltern eingefordert 
werden kann.

Der Ratgeber „Elternunterhalt. 
Kinder haften für ihre Eltern“ hat 
176 Seiten und kostet 14,90 Euro, 
als E-Book 11,99 Euro.

Bestellmöglichkeiten:
Im Online-Shop unter www.rat-
geber-verbraucherzentrale.de oder 
unter 0211 / 38 09-555. Der Rat-
geber ist auch in den Beratungs-
stellen der Verbraucherzentralen 
und im Buchhandel erhältlich.

Wenn die Rente nicht reicht und das Sozialamt nicht einspringt, sind Kinder zum Unterhalt ihrer Eltern verpflichtet . Dafür gibt es aber Grenzen.
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 Wer Medikamente ein-
nimmt, sollte sich über 
Wechselwirkungen mit 
Lebensmitteln erkundi-
gen. Das teilte in diesen 
Tagen die Barmer Ersatz-
kasse mit. Vor allem bei 
Antibiotika sei Vorsicht 
geboten.

 Antibiotika gingen häu-
fig eine Wechselwirkung 
mit Kalzium in Milchpro-
dukten wie Joghurt oder 
Quark ein, so Barmer-Apo-
thekerin Heidi Günther. Da-
durch könne der Körper die 
Wirkstoffe schlechter auf-
nehmen, und das Antibio-
tikum wirke weniger stark. 
"Manche Antibiotika ver-
tragen sich auch nicht mit 
Kaffee, sondern verstärken 
dessen blutdruckerhöhen-
den Effekt zusätzlich, weil 
das Koffein schlechter abge-
baut werden kann. Schlaf-
probleme oder Herzrasen 
können die Folge sein", sag-
te Günther.

Barmer warnt vor 
Wechselwirkungen

für diese Patienten sich zu 
verschlucken, in der Folge 
zu ersticken oder auch eine 
Lungenentzündung zu ent-
wickeln, Zeichen von Mus-
kelschwund oder Mangeler-
nährung aufzuweisen, ist 
sehr hoch.“ 

 Die Durchführung des 
Tests ist einfach gehalten: 
Erster Schritt ist, dass der 
Patient in der Lage ist zu sit-
zen und ausreichend wach 
ist. In Schritt zwei sollte 
der Untersuchende beob-
achten, ob sich die Zunge 
des Patienten frei bewegen 
lässt, keine auffälligen Be-
läge oder Nahrungsreste im 
Mund zu finden sind und 
der Patient spontan husten 
kann.

 Nun folgt Schritt drei: 
Der Patient bekommt zwei 
Mal hintereinander einen 

 Ein einfacher Schluck-
test kann helfen, bei 
hochbetagten Patienten 
Schluckstörungen zu er-
kennen. Dazu genügen 
zwei Teelöffel Wasser und 
ein Wasserglas. Den Test 
hat die Arbeitsgemein-
schaft Dysphagie der Deut-
schen Gesellschaft für Ger-
iatrie (DGG) vorgestellt. 

 Schluckstörungen, die 
auch unter dem Fachbegriff 
Dysphagie zusammengefasst 
werden, treten bei älteren 
Menschen relativ häufig auf. 
Die Störungen mindern die 
Lebensqualität stark, denn 
anstatt Genuss und Lebens-
freude zu vermitteln, geht 
mit dem Essen und Trinken 
nun die ständige Gefahr des 
Verschluckens einher. 

 Ein einfacher Test hilft ein 
erhöhtes Risiko für Schluck-
störungen zu erkennen. Ent-
wickelt wurde er von der von 
der Arbeitsgemeinschaft 
Dysphagie der Deutschen 
Gesellschaft für Geriatrie 
(DGG). „Wir haben einen 
sehr praktikablen Schluck-
störungstest, gut einsetzbar 
für Arzthelferinnen, Pfle-
gekräfte oder Ärzte, entwi-
ckelt“, erklärt Dr. Martin 
Jäger, Leiter der AG Dyspha-
gie und ärztlicher Direktor 
Geriatrie am Hüttenhospital 
Dortmund.

Schluckstörungen können 
zum Ersticken führen

 Ziel des Tests ist es, 
Schluckstörungen bei be-
tagten Patienten schneller 
zu erkennen und durch wei-
tere Untersuchungen dann 
zu verifizieren. Jäger betont 
die Bedeutung: „Die Gefahr 

Teelöffel mit Wasser ange-
reicht. Es folgt zwei Mal ein 
Schluck Wasser aus einem 
normalen Wasserglas. Muss 
der Patient räuspern oder 
husten? Ist eine Stimmver-
änderung bemerkbar? Falls 
nur eine dieser Fragen mit 
„Ja“ beantwortet wird, liegt 
mit bis zu fünf Mal so hoher 
Wahrscheinlichkeit eine 
Dysphagie vor. In diesem 
Fall sollte das weitere Vorge-
hen mit dem behandelnden 
Arzt bzw. einem Logopäden 
besprochen werden. 

 Wie gut das DSTG-Ver-
fahren funktioniert, bestä-
tigt Prof. Dr. Ulrich Thiem, 
Chefarzt der Geriatrie sowie 
Inhaber der Stiftungsprofes-
sor für Geriatrie und Geron-
tologie an der Universität 
Hamburg. „Das Tool funk-
tioniert gut“, so Thiem. „Es 
gibt kein anderes für geria-

trische Patienten. Deshalb 
sollte es jetzt unbedingt 
zum Einsatz kommen.“

Dysphagie bei Senioren 
verbreitet 

 „Dieser einfach durchzu-
führende Früherkennungs-
test zeigt deutlich, ob die Ge-
fahr einer Schluckstörung, 
einer Dysphagie, beim geri-
atrischen Patienten vorliegt 
und ob weitere Maßnahmen 
notwendig werden,“ betont 
Jäger. Nach Angaben der 
DDG treten Schluckstörun-
gen bei 33 Prozent der unab-
hängig lebenden Senioren 
auf. Bei Pflegeheimbewoh-
nern liegt die Rate bei 50 
Prozent und bei Patienten 
in geriatrischen Kliniken 
bei bis zu 70 Prozent. Da-
mit sind Schluckstörungen 
in der Geriatrie ein häufig 
auftretendes und nicht zu 
unterschätzendes Problem. 

Dysphagie

Schluckstörungen im Alter erkennen
Medikamente und Lebensmittel

 Auch Grapefruit habe 
Einfluss auf die Medika-
mentenwirkung. Da selbst 
eine zeitversetzte Einnah-
me nicht vor Wechselwir-
kungen schütze, solle man 
auf diese exotische Frucht 
in Kombination mit Arn-
zeimitteln lieber ganz ver-
zichten. Sogar mit Kalzium 
und Eisen angereichertes 
Mineralwasser könne die 
Wirkung von Medikamen-
ten beeinträchtigen, indem 
es die Wirkstoffe bindet. 
Günther empfiehlt daher, 
Osteoporose- oder Schild-
drüsenmedikamente mit 
Leitungswasser einzuneh-
men.

 Besonders riskant sei au-
ßerdem die Kombination 
von Alkohol mit Schlaf- 
oder Beruhigungsmitteln. 
Manche Arzneiwirkstoffe 
würden beim zeitgleichen 
Alkoholkonsum langsamer 
abgebaut, woraus eine Ver-
giftung resultieren könne. 

!Soziales Klima 
retten !

#RENTE 
FÜRALLE

Großdemo 
       in München!

Samstag, 28. März 2020
Start: Theresienwiese 12.00 Uhr

Große Schlusskundgebung am  
Odeonsplatz mit VdK-Präsidentin  
Verena Bentele: 14.00 Uhr

Nähere Auskünfte und Fragen  
zum Bustransfer beim  
VdK Bayreuth, Tel.: 0921/759870

Sozialverband VdK Bayern e.V.
Kreisgeschäftsstelle Bayreuth
Richard-Wagner-Str. 36
95444 Bayreuth
E-Mail: bayreuth@vdk.de

chluckstörungen sind im Alter häufig. Mit einem einfachen Test  lässt sich das Risiko erkennen.

Mehr Geld für Fach- und Hilfskräfte
Der Mindestlohn für mehr 
als eine Million Pflegekräf-
te wird erhöht und ausge-
weitet. 

 Bis 1. April 2022 soll der 
Mindestlohn für Pflege-
hilfskräfte in vier Schrit-
ten auf 12,55 Euro in Ost- 
und Westdeutschland 
angehoben werden, wie die 
Pflegekommission aus Ar-
beitgebern und Arbeitneh-
mern Ende Januar in Berlin 
beschloss.

 Ab 1. Juli 2021 soll es zu-
dem erstmals einen Min-
destlohn für Pflegefachkräf-
te von 15 Euro geben. Dieser 
soll zum 1. April 2022 auf 
15,40 Euro steigen, wie das 
Bundesarbeitsminister ium 
weiter berichtete. In Einrich-
tungen mit Pflegemindest-
lohn arbeiten demnach 1,2 
Millionen Beschäftigte. Der 
heute noch allein auf Hilfs-
kräfte ausgerichtete Pflege-
mindestlohn liegt derzeit 
bei 11,35 Euro im Westen 

und 10,85 Euro im Osten. Im 
April läuft diese Lohnunter-
grenze für die Altenpflege 
und ambulante Kranken-
pflege aus. Den ersten Er-
höhungsschritt soll es am 1. 
Juli 2020 geben - auf 11,60 
Euro im Westen und 11,20 
Euro im Osten. 
 B u nd e s a r b e it s m i n i s t e r 
Hubertus Heil (SPD) begrüß-
te die Empfehlung und will 
die einstimmige Einigung 
der Kommission per Verord-
nung umsetzen. 

Mindestlohn
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Weil Sehen und Hören so wichtig 
sind, lädt Fischer Optik-Akustik zu 
den Sinnestest-Wochen: entde-
cken, ausprobieren und erleben.

Das neue Jahr ist jung, die guten Vor-
sätze sind frisch. Zumeist drehen 
sich diese um die Gesundheit: mehr 
Sport, gesünder essen, mehr schla-
fen. Doch Gesundheit beginnt nicht 
bei der Kalorie! Gesundheit ist eine 
Frage des guten Sehens und Hörens! 

Die Seh- und Hörexperten von Fi-
scher Optik-Akustik starten den 
großen Sinnestest und laden jeden 
Interessierten herzlich zum kosten-
losen Seh- und / oder Hörtest ein. 
Das Fischer-Team prüft Augen und 
Ohren auf Herz und Nieren. Dabei 
profi tiert jeder Kunde vom Fachwis-
sen des Fischer-Teams, modernster 
Technik vor Ort sowie hochwertigen 
Produkten. 

Im Anschluss an die Überprüfung 
beraten die Fischer-Kollegen rund 
um die individuellen Seh- und / oder 
Hörlösungen und sprechen eine 
Empfehlung aus. Gemeinsam mit 
den Experten werden Fassung, Glä-
ser und Hörsysteme ausgewählt. Auf 
Wunsch kann auch eine Fassungs-
Auswahl ausgeliehen werden, um 

diese daheim den Liebsten vorzu-
führen. Gleiches gilt für das Hörsys-
tem der Wahl, das selbstverständlich 
kostenfrei in der gewohnten Umge-
bung ausprobiert werden kann.  

Exklusive Vorteile vor Ort

Während der Sinnestest-Wochen 
können die Leser der Seniorenzei-
tung von exklusiven Vorteilen profi -
tieren:

• kostenlose Kontrolle der Sehstärke
• kostenlose Kontrolle des Hörver-

mögens
• 20 Prozent auf die Fassung der 

neuen Brille
• 100 Euro auf die Hörgeräte Neuan-

passung (ab TL Economy)

Direkt in der Fischer-Filiale der Wahl 
sowie online auf www.optik-fi scher.
de sind alle Informationen zur Sin-
nestest-Aktion erhältlich. 

- Anzeige -

KURIER INITIATIVE

vorteilhaft leben
www.kurier-vorteilhaft-leben.de Fo
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Es geht nicht darum, zu heilen. Es 
geht darum, Menschen auf dem 
Weg zum Gesundwerden zu hel-
fen. Es geht darum, Symptome 
mit Mitteln der Naturheilkunde 
zu mildern. Am Klinikum nimmt in 
Kürze das Zentrum für Integrative 
Medizin Bayreuth (ZIMB) seinen 
Betrieb auf. 

Dr. Bernd Linsmeier ist Sektions-
leiter der Thoraxchirurgie. Allein an 
der Klinikum Bayreuth GmbH hat er 
mehr als 500 Patienten operiert. „Die 
Schulmedizin ist nicht zu ersetzen“, 
sagt der 46-jährige Chirurg. Aber: Sie 
lässt sich sinnvoll ergänzen. „Wir sind 
davon überzeugt, dass wir die Sym-
ptomlast vieler Patienten mit Natur-
heilkunde lindern können.“Übelkeit. 
Schmerzen. Schlafl osigkeit, Juck- 

oder Hustenreiz. Stefan Scharnagel, 
Teamleiter des Akutschmerzdienstes 
am Klinikum Bayreuth, kennt all die 
Symptome und hat sich mit Linsmeier 
für den Aufbau des Zentrums für Integ-
rative Medizin engagiert.

Ergänzung
zur Schulmedizin

Neben den klassischen Möglichkeiten 
der Schulmedizin gehören u.a. Aroma-
pfl ege, Wickel und Aufl agen, Hydro-
therapie und Güsse, Ohrakkupunktur 
zu den naturheilkundlich ergänzenden 
Angeboten im Sinne der integrativen 
Medizin. „Wir haben ausgesprochen 
positive Reaktionen von Patienten, 
Pfl egekräften und Ärzten bekommen“, 
sagt Scharnagel. So positiv, dass das 
Bayreuther Krankenhaus mit dem neu-

en Zentrum als eine der ersten Klini-
ken in Bayern den nächsten Schritt 
geht. Künftig ist an jedem Werktag eine 

Ohrakkupunktur ist eine der Behandlungsmethoden des Zentrums für Integra-
tive Medzin.

Die Natur hält Einzug – Zentrum für Integrative Medizin startet am Klinikum Bayreuth

Gute Sinne – gutes Leben

EXPERTENKONTAKT
Fischer Optik-Akustik GmbH  
Zentraler Kundenservice

Tel.: 0921 59944 
E-Mail: kundenservice@optik-fi scher.de

EXPERTENKONTAKT
Klinikum Bayreuth GmbH
Zentrum für Integrative Medizin

Preuschwitzer Straße 101
95445 Bayreuth

Tel.: 0921 4003090
Fax: 0921 400883090

E-Mail: sprechstunde-zimb@
klinikum-bayreuth.de

!
AKTION

UNSERE PARTNER

SeniVita®

Bayerisches Rotes Kr
Bayerisches Rotes Kr

Bayerisches Rotes Kreuz
Kreisverband Bayreuth

Mit wachen und geschärften Sinnen kann jeder gut
gelaunt durchs Leben gehen.

ausgebildete und naturheilkundlich 
erfahrene Pfl egekraft ausschließlich 
dafür da, mit sanften Methoden nahe-

zu nebenwirkungsfrei stationären 
Patienten zu helfen. Gerade jene, 
die aufgrund einer Krebserkrankung 
oder durch schwere Verletzungen an 
verschiedenen Symptomen leiden, 
sollen profi tieren. 
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In den SeniVita-Häusern St. Florian Hummeltal, St. Johannis Gefrees und St Elisabeth Pegnitz (von links) stehen sowohl 
freie Seniorenapartments als auch Tagespfl egeplätze zur Verfügung.
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BRK und SeniVita:
Pfl egewohnen nach Maß

Freie Seniorenapartments und Tagespfl egeplätze
in Pegnitz, Hummeltal und Gefrees 

PFLEGE AUF ZEIT
Pfl egende Angehörige brauchen ab und 
an eine kleine Auszeit und in dieser Zeit 
eine komplette „Vertretung“ in puncto 
Pfl ege. Pfl egebedürftige Senioren, die 
ansonsten ambulant versorgt werden, 
können dann in den SeniVita-Häusern 
in Gefrees, Hummeltal und Pegnitz in 
einer eigenen Wohnung auf Zeit häus-
liche Pfl ege in Anspruch nehmen und 
werden tagsüber in der Tagespfl egeein-
richtung betreut. 

Interesse an einem Senioren-
apartment, an einem Tagespfl ege-
platz oder an ambulanter Pfl ege? 
Wir informieren Sie gerne!

Bei Fragen zu einem
Apartment oder Tagespfl egeplatz:

SeniVita Tagespfl ege gGmbH

Parsifalstraße 31, 95445 Bayreuth
Tel.: 0173 3965315
E-Mail: bewohnerservice@senivita.de

Bei Fragen zu ambulanter Pfl ege:

Bayerisches Rotes Kreuz
Kreisverband Bayreuth

Für Hummeltal und Gefrees:
Yvonne Roszyk, Tel.: 0921 403-450

Für Pegnitz:
Vera Müller, Tel.: 09241 48699-69

Pünktlich zum Start ins neue Jahr 
haben der BRK Kreisverband Bay-
reuth und die SeniVita ihre Zusam-
menarbeit in den SeniVita-Häusern 
in Pegnitz, Hummeltal und Gefrees 
neu strukturiert, um künftig noch 
besser auf den individuellen Pfl ege-
bedarf der Bewohner eingehen zu 
können.

An allen drei Standorten wird sich der 
BRK Kreisverband – einer der großen 
Pfl egeanbieter in Oberfranken – gezielt 
auf die ambulante Pfl ege konzentrie-
ren. Um sämtliche Pfl ege- und Betreu-
ungsleistungen in den hausinternen 
Tagespfl egeeinrichtungen in Gefrees, 
Hummeltal und Pegnitz kümmern sich 
Fachkräfte von SeniVita.

„Die hausinterne Tagespfl ege ist das 
Herzstück unseres Konzepts Betreu-
tes Wohnen PLUS+“, erklärt Dr. Gerd 
Schuster, Abteilungsleiter Pfl ege bei 
SeniVita. An 365 Tagen im Jahr ge-
öffnet, können sowohl die Bewohner 
der Seniorenapartments im Haus als 
auch externe Gäste die Tagespfl ege 
ganz nach Bedarf durchgängig, an aus-
gewählten Tagen sowie halbtags und 
ganztags buchen und das familiäre 
Miteinander genießen. Neben gemein-
samen Mahlzeiten werden hier ein 
vielfältiges Beschäftigungsprogramm 

und natürlich pfl egerische Leistungen 
geboten. 

„Die Bewohner der Seniorenapartments 
in Gefrees, Hummeltal und Pegnitz 
können dank der Tagespfl ege im Haus, 
einer nächtlichen Präsenzkraft in jeder 
Einrichtung sowie der Betreuung durch 
das BRK in puncto ambulante Pfl ege ein 
selbstbestimmtes Leben in den eigenen 
vier Wänden führen – trotz Pfl egebe-
dürftigkeit“, betont Uwe Conrad, Leiter 
Vertrieb und Bewohnerservice bei Se-
niVita. Zur Grundausstattung der Woh-
nungen gehören ein seniorengerechtes 
Badezimmer, eine integrierte Küchen-
zeile sowie Anschlüsse für TV, Telefon 
und Hausnotruf. Das Entscheidende: 
Bewohner können ihr Apartment kom-
plett individuell mit eigenen Möbeln, 
Bildern und Erinnerungsstücken ein-
richten und gestalten.

Dritter Baustein des SeniVita-Konzepts 
Betreutes Wohnen PLUS+ ist schließ-
lich der ambulante Dienst, der zusätz-
lich zur Tagespfl ege versorgt. „Die Be-
wohner in Gefrees, Hummeltal und 
Pegnitz können von uns in ihren Apart-
ments ambulante Pfl egeleistungen ent-
sprechend ihrer individuellen Wünsche 
und Erfordernisse in Anspruch neh-
men“, erklärt Richard Knorr, stv. Kreis-
geschäftsführer beim BRK Bayreuth. 


