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VORWORT

Liebe Besucher,

Bürgermeisterin
Meerbusch

Die Lebensqualität einer Stadt lässt sich an vielen

Andreas-Paul
Stieber
Ratsherr der
Landeshauptstadt
Düsseldorf,
Vors. des Ausschusses
für Gesundheit und
Soziales

Der vom römischen Dichter Juvenal (60-140 n.Chr.)

Foto: Melanie Zanin Düsseldorf lebt gesund!

Veranstalter
Vita55+

Angelika
Mielke-Westerlage

Foto: LaurenceChaperon

Andreas
Niederberger

Foto: Stadt Meerbusch/Sperlinger

Lebensqualität bis ins hohe Alter steigern

Prof. Dr. Andreas
Meyer-Falcke
Beigeordneter für
Gesundheit der
Landeshauptstadt
Düsseldorf

Gesundheit ist etwas, was wir uns oft und gegensei-

ich heiße Sie herzlichst auf der Vita55+ willkommen,

Kriterien ablesen. Wie gut ist die Nahversorgung, die

vor fast 2000 Jahren vermutlich ironisch gemeinte Spruch

tig wünschen: „Alles Gute, vor allem Gesundheit!“ oder

der 1. regionalen Gesundheitsmesse für Meerbusch

Verkehrsinfrastruktur, das Kulturangebot oder die Aus-

„Mens sana in corpore sano (ein gesunder Geist in einem

„Bleib gesund!“. Und wenn es mal nicht so gut um unsere

und Düsseldorf.

stattung mit Schulen und Kindergärten? Lebensqualität

gesunden Körper) enthält doch ein Stück Wahrheit und

Gesundheit bestellt ist, sagen wir erst recht „Gesund-

Etwa zwei Jahre ist es her, dass ich ein Unternehmen

macht sich aber auch an zwischenmenschlichen Qualitä-

ist hochaktuell, denn die Lebenserwartung war noch nie

heit!“ Auch in vielen Gesprächen im Privaten, beim Tref-

in Meerbusch übernommen habe, welches für mich be-

ten fest. Zum Beispiel: Was bietet eine Kommune ihren

so hoch wie in diesen Tagen. Daher suchen wir alle den

fen im Verein oder beim Einkaufen ist Gesundheit Thema

rufliches Neuland bedeutet hat: 24-Stunden Pflege und

älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern?

richtigen Weg, fit das Leben bis ins hohe Alter genießen

Nummer 1. Und das ist gut so. Denn unsere Gesundheit

Betreuung zu Hause.

Ich freue mich sehr, dass es mit der Vita55+ nun auch

zu können. Die Generation der sogenannten „Silversur-

ist das Wichtigste, was wir haben. Manche merken es

Nach einiger Zeit in dieser Branche ist mir bewusst

eine regionale Gesundheitsmesse in Meerbusch gibt, die

fer“ gewinnt von Tag zu Tag an Bedeutung, da deren

erst, wenn sie nicht gesund sind. Viel besser aber ist es,

geworden, dass wir uns oftmals nicht ausreichend über

sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Als Bürger-

Bevölkerungsanteil stetig wächst. Es kann also nicht

wir kümmern uns schon vorher darum.

unsere Möglichkeiten informieren können, gesund und

meisterin der Stadt Meerbusch habe ich sehr gern die

verwundern, dass diese Messe den Titel Vita 55plus trägt.

Gesundheit ist allerdings ein weites Feld. Kaum jemand

aktiv bis ins hohe Alter mit einer hohen Lebensqualität

Schirmherrschaft übernommen. Denn nicht nur wegen

Neben der Übergewichtsproblematik hat sich ein Körper-

hat den vollständigen Überblick über alle Facetten von

zu leben.

der demografischen Entwicklung in Deutschland müssen

kult mit Krafttraining, Fitness und Ausdauersport für alle

Gesundheit. Selbst professionelle „Gesundheitsmacher“

Und das will ich ändern.

wir uns mit der Frage, wie man auch älteren Menschen

Altersklassen etabliert, und viele Wechselwirkungen sind

kaum. Dabei ist Information über alles das, was Gesund-

Als langjähriger Profisportler und vierfacher Olympia-Teil-

in unserer Gesellschaft gute Lebensbedingungen bietet,

durch Studien hinreichend belegt. So kann regelmäßiger

heit ausmacht, eine wesentliche Voraussetzung dafür.

nehmer ist Gesundheit für mich immer schon von großer

intensiv beschäftigen.

Sport das Risiko, Alzheimer zu bekommen, um bis zu 50%

Wir müssen wissen, wie man gesund bleibt, gesünder

Wichtigkeit gewesen, und Gesundheit ist bekanntlich der

Eines ist aber klar: Das Bild vom Alter als eine Zeit der

senken, und Ausdauertraining beugt Depressionen vor.

wird oder trotz seiner individuellen gesundheitlichen Ein-

Schlüssel zu einem erfüllten Leben.

Defizite, die von Gebrechlichkeit und Krankheit ge-

Einsamkeit hingegen wird als sekundäres Gesundheits-

schränkung möglichst gesund leben kann. Hier schließt

Mittels regionalen Ausstellern und Unternehmern möch-

prägt ist – und damit mit erheblichen Einschränkungen

risiko immer bedeutsamer. So erhöht sie nachgewiese-

die erste regionale Gesundheitsmesse eine wichtige

ten wir Ihnen nachhaltig darstellen, was ein qualitativ

verbunden ist - , gehört längst der Vergangenheit an.

nermaßen das Risiko für demenzielle Erkrankungen und

Lücke in Meerbusch.

hochwertiges Leben bedeuten kann und wie ein solches

Bedingt dadurch, dass mehr Senioren ein immer höheres

seelische Erkrankungen enorm. Das macht sehr deutlich,

Die Vita55+ bietet einen Überblick über Angebote und

zu erreichen ist.

Alter erreichen, ist aber auch das Thema „Betreuung,

dass ist die persönliche Harmonie des Dreiklanges zwi-

Anbieter, über Einrichtungen und Hilfen rund um die

Vom aktiven Leben bis hin zur Pflege – dieser Leitsatz soll

Versorgung und Pflege“ zu einer großen Herausforde-

schen Körper, Geist und Seele von immenser Bedeutung

Gesundheit in der 2. Hälfte unseres Lebens. Dass sich

uns durch die Vita55+ führen.

rung geworden.

für die Gesundheit des Menschen ist. Deswegen freue ich

die Vita55+ gerade an diese Zielgruppe wendet, ist kein

Ich freue mich sehr über Ihren Besuch und Sie auf unse-

Vielfältige Hilfsangebote gibt es schon, längst nicht alle

mich über solche interessanten Messen immer sehr, denn

Zufall. Denn zum Glück werden wir Menschen immer

rer Messe persönlich begrüßen zu dürfen.

sind bekannt. Die Vita55+ deckt das gesamte Themen-

hier kommen viele interessierte Menschen zusammen,

älter. Aber mit zunehmendem Alter gehen auch spezielle

spektrum ab, interessante Aussteller warten auf die

die ein gemeinsames, großes Thema haben.

Gesundheitsbedürfnisse einher. Chronische Erkrankun-

Besucher. Mit dem Areal Böhler haben die Veranstalter

Ihnen wünsche ich gute Gespräche, viele gewinnbringen-

gen, körperliche Einschränkungen, Hilfsbedürftigkeit in

eine ideale Kulisse für ihre Messe-Premiere gefunden.

de Erkenntnisse und interessante Begegnungen auf der

mancherlei Hinsicht sind nur eine Seite des Älterwerdens.

Dazu wünsche ich allen, die zum Gelingen der Messe

Gesundheitsmesse Vita 55+.

Im Alter nicht einsam zu werden, aktiv sein zu können, im

beitragen, viel Erfolg – den Besuchern viele interessante

Denn schließlich wusste schon Udo Jürgens genau,

wahrsten Sinne des Wortes im täglichen Leben dabei zu

Informationen und Eindrücke.

worauf es ankommt:

sein, ist eine andere. Alles das ist Inhalt der Vita55+.

,,Tu alles, was gut tut - doch nie allein!“

Ich wünsche der Vita55+ viel Erfolg und ihren Besucherinnen und Besuchern „Gesundheit!“
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AKTUELLES

DATEN UND FAKTEN

Foto: GettyImages/Halfpoint

Pflege in Zahlen
In den vergangenen 30 Jahren haben Deutsche im Schnitt sieben Jahre Lebenszeit
hinzugewonnen. Dank kostbarer Lebensverhältnisse erfreut sich ein Großteil der
Menschen bis ins hohe Alter einer guten Gesundheit. Jedoch steigt mit zunehmendem
Alter das Risiko schwerer Erkrankungen oder einer Pflegebedürftigkeit.

Die Zahl der
Pflegebedürftigen
steigt stetig.

3,4

76%

mio

Mega-Thema Pflege
Die Nachfrage nach Pflegeleistungen steigt, gleichzeitig fehlen zunehmend Fachkräfte

Pflegebedürftige
in Deutschland

Die Betreuung
zu Hause wird bevorzugt

24%
Die stationäre Versorgung in
Pflegeheimen

Das statistische Bundesamt zählt

76 Prozent der Pflegebedürftigen

24 Prozent aller pflegebedürftigen

allein 3,4 Millionen Pflegebedürftige in

werden zu Hause betreut.

Deutschen (konkret: 818.000) werden

Deutschland. (Pflegestatistik 2017)

(Pflegestatistik 2017)

vollstationär in Pflegeheimen betreut.

in der Branche. Darüber sind viele Menschen besorgt. Doch man kann sich vorbereiten.

6

44%

Die Fakten sind bekannt: Die Zahl der Pflegebedürftigen wird

In den meisten Gesundheitsberufen fehlen indes Fachkräfte.

weiter steigen. Nach einer Simulationsrechnung des Instituts

Auf allen Seiten versucht man, gegenzusteuern. Die Bundes-

der deutschen Wirtschaft (IW) könnte die Zahl der Pflegebe-

regierung beschloss noch im alten Jahr ein Milliardenpaket,

dürftigen von derzeit rund 3,3 Millionen bis 2035 auf etwa

das unter anderem 13.000 zusätzliche Stellen in der Alten-

vier Millionen steigen. Angesichts des Fachkräftemangels,

pflege vorsieht. Krankenhäuser sollen Anreize zum Einstel-

unter dem die Pflegebranche besonders leidet, stellt es eine

len von Personal bekommen, und für Pflegekräfte sollen sich

große Herausforderung dar, eine gute Pflege zu sichern.

die Arbeitsbedingungen verbessern.

Das Thema brennt den Menschen unter den Nägeln, wie die

Was heißt das für die Menschen, die sich mit dem The-

aktuellen politischen Diskussionen zeigen. Manche nehmen

ma Pflege auseinandersetzen müssen? Wichtig ist es, sich

gar den Begriff „Pflegenotstand“ in den Mund. Doch nicht

frühzeitig zu informieren, nicht nur über das große Gan-

nur die Zahl der Pflegebedürftigen wächst – ebenso die der

ze, sondern auch über die Angebote vor Ort: Wer kann

Pflegenden. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes

beraten, wer bietet welche Leistungen, und worauf kann

Knapp 1,1 Millionen

Altersgruppe. So liegt zum Beispiel bei

Zwischen 1999 und 2015 wird

aus dem vergangenen Jahr arbeiteten 2017 mehr als 1,1

ich mich schon frühzeitig einstellen? Denn gut vorberei-

Personen sind bei Pflegediensten und

den 85- bis unter 90-jährigen Frauen

ein Anstieg von Pflegekräften in

Millionen Menschen in Pflegeheimen und ambulanten Pfle-

tet, lässt sich auch eine herausfordernde Situation besser

in Pflegeheimen beschäftigt, davon

die Pflegequote bei 44 Prozent, bei

ambulanten Diensten und stationären

gediensten. Vor zehn Jahren waren es noch gut 800.000. Die

meistern, als wenn man plötzlich viele Dinge gleichzeitig

85 Prozent Frauen und 15 Prozent

den Männern gleichen Alters hingegen

Einrichtungen von 77 Prozent

Altenpflege ist also eine Wachstumsbranche.

regeln muss.

Männer.

bei 31 Prozent. (Pflegestatistik 2015)

verzeichnet. (SBG XI)

85%
Pflegeberufe werden
von Frauen dominiert

31%

2015

Frauen müssen
mehr gepflegt werden
Auffällig ist, dass Frauen etwa ab dem
80. Lebensjahr eine deutlich höhere
Pflegequote aufweisen und eher
pflegebedürftig sind als Männer dieser

www.vita55plus.de

1999

Enormer Zuwachs
von Pflegekräften
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GESUNDHEITSMESSE

GESUNDHEITSMESSE

Die erste regionale Gesundheitsmesse
für Düsseldorf und Meerbusch
Für eine gute Lebensqualität in allen Lagen
Wer auf Pflege angewiesen ist, braucht ebenso Unterstützung wie die Angehörigen, die hier helfen.
Denn auch in einer schwierigen Lage gilt es, die Lebensqualität so hoch wie möglich zu halten. Den Lebensstandard definiert jeder Mensch anders, bemisst
sein Wohlbefinden nach individuellen Zielen und Wünschen. Eines verbindet alle: der Wunsch nach einem
Leben, das erfüllt und Glück erleben lässt, das mög-

• Lifestyle und Trends
• Pflege und Betreuung
• Reha, Therapie und Hilfsmittel
• Pflegeberatung und Finanzierbarkeit

lichst wenig durch Belastungen eingeschränkt wird.
Wie kann ein solches Leben auch mit Einschränkungen, die Pflege nach sich ziehen, gelingen? Das zeigen
die vielen Aussteller bei der Vita55+. Es geht um Gesundheit und Wissen, um Tipps für Aktivsein und Wohnen sowie die passende Hilfe bei Pflegebedürftigkeit.
Die Angebote zeigen viele Lösungen für ein Leben,

• Beauty, Wellness und Erholung
• Versicherung und Vorsorge

ihren Wünschen und Vorstellungen gestalten können.

• Gesunde Ernährung
und Nahrungsergänzungsmittel

// Adresse

// Öffnungszeiten

Areal Böhler

Samstag, 23. Februar, 10.00 bis 18.00 Uhr

Hansaallee 321

Sonntag, 24. Februar, 10.00 bis 17.00 Uhr

das die Menschen auch in neuen Situationen nach

40549 Düsseldorf
Halle am Wasserturm

8

• Sport und Fitness

Tageskarte: 2,50 Euro

www.vita55plus.de
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GESUNDHEITSMESSE

// So erreichen Sie uns:
Infos zur Parksituation/Anreise mit dem Auto:

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:

Das Areal Böhler (Halle am Wasserturm) liegt in

• Ab Düsseldorf Hauptbahnhof

Meerbusch, genau an der Stadtgrenze zu Düsseldorf.

• Die Linien U74 und U76

Aus diesem Grund können Sie
beide der folgenden Adressen nutzen:
Böhlerstraße 1 | 40667 Meerbusch
Hansaallee 321 | 40549 Düsseldorf

Parkgebühren:

fahren Richtung Krefeld/Lörick
• Die Haltestelle Lörick (nicht Löricker Straße)
hält direkt am Areal Böhler

Fahrtzeit:
12-14 Minuten

Halleninfos

5 Euro pro Tag
Die Parkmöglichkeiten auf dem Areal Böhler
sind mit rund 1.500 Parkplätzen begrenzt.

10

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

www.vita55plus.de
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CAR SERVICE TAN:

AUCH DAS AUTO WILL GEPFLEGT WERDEN
Regelmäßige Pflege dient nicht nur

schwinden. Darüber hinaus bietet das

heitsmesse im Areal Böhler dreht sich

dem Werterhalt des eigenen Wa-

Unternehmen Kleinschadenreperatu-

alles um Pflege, und hier sollte auch

gens, sondern auch der Sicherheit.

ren, Karosserieinstandsetzungen und

das Auto nicht zu kurz kommen“, sagt

Car Service Tan bietet professionel-

einen Lackierungsservice an. Auf der

Tan, der den Düsseldorfer Auto-Ser-

len Rundum-Service für das Fahr-

Vita55+ präsentiert der Gründer

zeug an und zeichnet sich

und Inhaber Cenk Tan sein

durch jahrelange Erfahrung

Unternehmen und stellt ei-

auf diesem Gebiet aus. Auf
rund

3000

Quadratmeter



nen Oldtimer aus. Denn Car

und zuständig für Ratsuchende, die einen Pflege-,
Versorgungs- oder Betreuungsbedarf haben.

vice 1996 gegründet hat.
Kontakt Car Service Tan:
+49 (0) 2 11 / 989 111 88

Service Tan ermöglicht auch
Oldtimer-Restaurationen:

nutzt der Düsseldorfer Car

„Es hat sich herumgesprochen,

Service neueste Technologien
und moderne Anlagen für die pro-

dass wir gute Lackierarbeiten leisten.

fessionelle Umsetzung seiner Aufträ-

Mit der Zeit fingen einige Kunden an,

ge. Mithilfe moderner Fahrzeugauf-

uns ihre Oldtimer für Teillackierungen

bereitung wird dafür gesorgt, dass

vorbeizubringen, und mittlerweile gibt

matter Lack wieder an Glanz gewinnt

es bei uns für diese Autos auch Kom-

und Gebrauchsspuren der Sitze ver-

plett-Restaurationen. Auf der Gesund-

„Wohlbeha(a)gen -

denn einen alten Baum verpflanzt man nicht..!

Weitere Informationen
finden Sie unter
www.pflegeberatung-kaiser.de

fenen! Bei der fürsorglichen Betreuung
durch das zertifizierte Unternehmen
Wohlbeha(a)gen handelt es sich um einen von den Pflegekassen anerkannten
Betreuungsdienst nach §45b. Die Kos-

Der Wunsch bis ins hohe Alter im

ning,

Spaziergänge,

ten werden also von den Pflegekassen

eigenen Zuhause zu bleiben wächst

gemeinsames Singen oder Basteln

übernommen! Ein Anruf bei der Inha-

bei der Generation 55+ immer mehr.

werden angeboten. Doch auch die

Sitzgymnastik,

häusliche Versorgung wie Ko-
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ICH BIN SUSANNE KAISER,
PFLEGEBERATERIN,

berin Frau Melanie Haag genügt
und Sie brauchen sich um

Im zunehmendem Alter schwindet aber

chen, Einkaufen oder zum

manchmal die Vitalität und Kraft, für

Arzt begleiten werden

die sonst so routinierten Aufgaben der

von Wohlbeha(a)gen er-

Haushalts- und Lebensführung. Gut,

ledigt.

dass es dafür den Wohlbeha(a)gen Se-

Die

nioren-Service & Betreuung gibt! Die

sind für die Betreuung

bestens geschulten und einfühlsamen

und Alltagsbegleitung von

Betreuungskräfte von Wohlbeha(a)gen

an Demenz oder Alzheimer er-

helfen Senioren und anderen pflege-

krankten Menschen speziell geschult.

Meerbuscher Strasse 55

bedürftigen Menschen, sich auch wei-

Aber auch Menschen die „nur“ einen

40670 Meerbusch

terhin zu Hause wohl und geborgen

Pflegegrad haben, werden von Wohlbe-

Tel.: 02159/5329668

zu fühlen und den Alltag zu meistern.

ha(a)gen betreut und begleitet. Dieser

01632853774

Denn hier soll der Name „Wohlbeha(a)

Service aus Meerbusch entlastet die

info@wohlbehaagen.de

gen“ Programm sein: Gedächtnistrai-

Angehörigen, und aktiviert die Betrof-

www.wohlbehaagen.de

die Versorgung und Betreuung keine Gedanken
mehr machen!
Wohlbeha(a)gen

Betreuungskräfte

Senioren-Service &
Betreuung Melanie Haag
(Geronto-Therapeutin)

www.vita55plus.de
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INTERVIEW BURKHARD HINTZSCHE

TIPPS

Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf

„Hier wird
Ihnen geholfen“

Plötzlicher Pflegefall – was ist zu tun?
Im Alter rechnet man damit, irgendwann Pflege zu benötigen und stellt sich darauf ein.
Doch der Pflegefall kann auch plötzlich eintreten – bei einem Schlaganfall, einem Unfall
oder einer Krankheit. Experten der Caritas haben für solche Situationen hilfreiche Tipps
zusammengestellt.

Burkhard Hintzsche ist seit Oktober
2015 Stadtdirektor der Landeshauptstadt
Düsseldorf. Für das Messemagazin der
Vita55+ spricht er über das Thema Leben
im Alter, gibt Tipps und nennt hilfreiche
Stadtdirektor Burkhard
Hintzsche im Interview

Anlaufstellen für Menschen, die Beratung
in den Bereichen Pflege, Freizeit- und
Lebensgestaltung suchen.

TIPP 1:

Beratung suchen
Für beide Fälle – Anzeichen deuten bereits auf eine Pflegebedürftigkeit hin
oder bei einem plötzlichen Pflegefall – gilt: Wichtig ist, sich professionell
beraten zu lassen. Man muss Anträge stellen, der Pflegegrad muss bestimmt
werden, um Gelder aus der Pflegeversicherung zu erhalten, und ein Profi (aus der
Pflege, aus den Beratungsstellen, Arzt) kann bei der Planung helfen. Außerdem sollte man sich Infos über Leistungen und Kosten von ambulanten Pflegediensten und
weiteren Hilfen einholen.
Weitere Anlaufstellen sind in jeder Kommune die Pflegestützpunkte oder Seniorenbüros und natürlich die Beratungsstellen bei den Wohlfahrtsverbänden wie der Caritas.

ist das A und O.

Herr Stadtdirektor Hintzsche, was emp-

gen und zu vielem mehr. Es wird immer

Wohnen im Alter ist ja auch ein Thema,

fehlen Sie Menschen ab dem 55. Le-

versucht, eine auf die persönlichen

das viele interessiert.

bensjahr, die Rat und Hilfe benötigen?

Wünsche und Bedürfnisse zugeschnit-

Hier kann das Amt für Wohnungswesen

In Düsseldorf gibt es ein umfangreiches

tene Lösung zu finden. Die Beratung

weiterhelfen. Die Mitarbeiterinnen und

Wer die Möglichkeit hat, Verwandte, Nachbarn oder enge Freunde mit

Hilfesystem. In den „zentren plus“ wer-

ist kostenlos und unabhängig von wirt-

Mitarbeiter beraten, wie die Wohnung

einzubinden, sollte das möglichst von Beginn an tun und deren Hilfe an-

den zum Beispiel alle Fragen rund um

schaftlichen Interessen.

an die veränderten Bedürfnisse im Alter

das Leben im Alter beantwortet, und es

14

Professionelle Beratung

TIPP 2:

Arbeit aufteilen

nehmen. Denn es gibt viel zu organisieren und zu recherchieren. Die Caritas

angepasst werden kann, sie vermitteln

stellt dazu einen Ratgeber rund um das Thema Pflege zur Verfügung.
Lösungen für die kurzfristige Versorgung: Tritt bei einem nahen Angehörigen eine

gibt viele Freizeit-, Gesundheits- und Kul-

Haben Sie noch weitere Ratschläge, zum

öffentlich geförderte Seniorenwohnun-

turangebote. Für pflegebedürftige Men-

Beispiel für demenzkranke Menschen?

gen, bieten Hilfe beim Umzug an und

schen werden Hilfen koordiniert und

Auch in diesem Bereich verfügen wir

beraten zu alternativen Wohnformen.

Dienstleistungen vermittelt, wie zum

über ein umfangreiches Netz an Hilfen.

Seniorengerechter Wohnraum ist auch

Beispiel Essen auf Rädern. Ich kann nur

Erst vor Kurzem ist der Wegweiser für

dem Seniorenrat wichtig. Die Mitglie-

empfehlen, einmal ein „zentrum plus“

Menschen mit Demenz erschienen. Auf

der bringen deshalb ihre Ideen beim

zu besuchen. Diese gibt es bürgernah in

170 Seiten werden allgemeine Infor-

Amt für Wohnungswesen ein. Auf diese

jedem Düsseldorfer Stadtbezirk. Es be-

mationen gegeben, und es sind alle An-

Weise ist am Moorenplatz ein barrie-

steht dort im Übrigen auch die Möglich-

gebote für demenzkranke Menschen in

refreies Wohnquartier entstanden mit

keit, sich ehrenamtlich zu engagieren.

Düsseldorf aufgeführt. Pflegende An-

guter Verkehrsanbindung und einem

Falls der Patient infolge eines Unfalls, einer Erkrankung, einer körperlichen,

An dieser Stelle möchte ich besonders

gehörige finden zudem viele Informa-

Hilfsangebot vor Ort.

geistigen oder seelischen Behinderung nicht mehr selbst Entscheidungen tref-

auf unser Pflegebüro (Telefon: 0211

tionen über Angebote, die sie entlas-

8998998) hinweisen. Die Mitarbeite-

ten. Die Broschüre ist einzusehen unter

Im Internet sind unter www.duessel-

Beispiel durch eine Vorsorgevollmacht oder eine Betreuungsverfügung geklärt wurde,

rinnen informieren zur Pflegeversiche-

www.duesseldorf.de/demenz und wird

dorf.de/senioren viele nützliche Ange-

kann das Amtsgericht eine rechtliche Betreuung anordnen. Um dem zu entgehen, ist

rung, zu den im Einzelfall sinnvollsten

auf Anfrage auch gerne postalisch zu-

bote für Seniorinnen und Senioren zu

es vorab sinnvoll, in einer Vorsorgevollmacht eine vertraute Person festzulegen, die

Formen der Pflege, zu finanziellen Fra-

geschickt (Telefon: 0211 8922228).

finden.

einspringt und im Namen des Pflegebedürftigen und in seinem Sinne handeln kann.

Die Caritas stellt online einen
Ratgeber rund um das Thema
Pflege zur Verfügung.

akute Pflegesituation ein, haben Beschäftigte das Recht, sich bis zu zehn Arbeitstage freistellen zu lassen, um die Pflege zu organisieren (kurzzeitige Arbeitsverhinderung). Kann der zu pflegende Angehörige momentan nicht zu Hause versorgt
werden, halten Seniorenheime Plätze für Kurzzeitpflege vor.

TIPP 3:

Vorsorgevollmacht klären

fen kann, stellt sich die Frage: Wer macht das dann? Wenn dies nicht im Vorfeld zum

www.vita55plus.de

Mit einer Vorsorgevollmacht
legen Sie fest, wer Ihre Angelegenheiten klären soll.

15

TIPPS

Foto: GettyImages/RalfGeithe

TIPPS

Eine gute Vorsorge erspart
Ihnen und Ihren Angehörigen
viel Zeit und Ärger.

Vorsorge

– rechtzeitig auf
alles vorbereiten

Wer frühzeitig plant, ist auf viele Fälle vorbereitet –
und erspart sich und Angehörigen viel Stress.
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Aktiv im Alter:

So steigern Sie Ihre Lebensqualität

Von hoher Lebensqualität kann man sprechen, wenn man mit seinem Leben zufrieden
ist und sich wohlfühlt. In der heutigen Zeit ist die Lebenserwartung deutlich höher als
noch in der Vergangenheit, und sie steigt weiter, was vor allem dem medizinischen und
technischen Fortschritt zu verdanken ist.
Es gibt viele verschiedene Faktoren, die Gesundheit und

ters in Betracht ziehen. Laut einer Statista-Studie aus dem

Wohlbefinden und damit auch die Lebensqualität positiv wie

Jahr 2017 sind Besitzer eines Haustieres nach der Anschaf-

negativ beeinflussen. Zu den negativen Faktoren, den soge-

fung glücklicher als zuvor. Sozialwissenschaftler der Ohio

nannten Krankmachern, zählen nicht nur ein erhöhter Kon-

State University haben herausgefunden, dass Hundebesitzer

sum von Nikotin und Alkohol, sondern auch eine ungesunde

durchschnittlich 79 Prozent mehr Bewegung in ihren Alltag

Ernährung, mangelnde Bewegung sowie privater und beruf-

einbauen als Menschen ohne Hund. Auch wurde bei Tierbesit-

licher Stress.

zern eine Reduzierung von Herzinfarkt- und Schlaganfall-Er-

Besonders wichtig für eine gute Lebensqualität im Alter ist

krankungen nachgewiesen. Das kann mit der regelmäßigen

Aktivität in allen Lebensbereichen. Dazu gehören vor allem

Bewegung beim Spazierengehen zusammenhängen oder mit

regelmäßige Bewegung, eine ausgewogene Ernährung sowie

einer beruhigenden Atemfrequenz.

soziale und mentale Gesundheit. Auch Optimismus und Hu-

Eine im Journal of Personality and Social Psychology veröf-

mor sind gute Voraussetzungen für ein längeres Leben. Meh-

fentlichte Studie hat ergeben, dass Haustierbesitzer ihre

mit den Ärzten über die anstehende

trauens, die stellvertretend zum Bei-

rere Studien belegen, dass Menschen, die viel meckern und

eigene Existenz als bedeutender empfinden und häufig ein

te aber darauf vorbereitet sein. So

Behandlung.

spiel Verträge abschließen oder das

nörgeln, anfälliger für Krankheiten sind als die Menschen, die

höheres Selbstwertgefühl

erspart man sich zusätzlichen Stress,

Informationen zum Thema bieten Ver-

Bankkonto verwalten. Die Vollmacht

entspannter und weniger gestresst ihren Alltag bewältigen.

entwickeln.

wenn der Pflegefall eintritt. So kann

braucherzentralen, Sozialdienste oder

kann jederzeit widerrufen werden.

Ein weiterer bedeutender Faktor für eine gute Lebensqualität

man in einer schriftlichen Patienten-

auch eine Broschüre des Justiz- und

Zur umfassenden Vorbereitung ge-

im Alter sind soziale Kontakte. So sollte man gemeinsam et-

verfügung vorab Dinge festlegen, die

Verbraucherschutzministeriums,

die

hört auch die finanzielle und versiche-

was mit der Familie, mit Freunden oder sonstigen Bekannten

man vielleicht später nicht mehr selbst

hier heruntergeladen werden können:

rungstechnische Absicherung. Gesetz-

unternehmen oder sich regelmäßig mit ihnen aussprechen.

entscheiden kann. Da geht es insbe-

www.bmjv.de/SharedDocs/

lich in der Pflegeversicherung

Auf diese Weise entsteht ein Gefühl von Verantwortung und

sondere um medizinische Behandlun-

Publikationen/DE/Patien-

sind diejenigen, die auch

innerer Zufriedenheit. Denn Verabredungen mit den Liebsten

gen, die man wünscht oder ablehnt.

tenverfuegung.html.

Die Verfügung kann man verfassen

Das

und jederzeit formlos widerrufen. Al-

klärt außerdem in der

hinaus

lerdings sollte man einige Punkte be-

Broschüre „Das Be-

private Pflegezusatz-

etwas Neues auszuprobieren. Wer die Komfortzone ver-

achten und sich am besten beraten

treuungsrecht“,

lassen, damit die Formulierungen für

man

Ärzte auch tatsächlich verbindlich

mit einer Vorsorgevoll-

sind. Sind die Festlegungen in der Ver-

macht ausstatten kann.

fügung zu unkonkret oder allgemein,

Mit einer Vorsorgevollmacht beauf-

entscheiden die Vertreter gemeinsam

tragen Patienten Menschen ihres Ver-

Ministerium

gesetzlich
er-

wie

Bevollmächtigte

www.vita55plus.de

krankenver-

sichert sind. Darüber
kann

man

werden in der Regel nicht als Verpflichtungen, sondern als
Urlaub für die Seele empfunden.
Auch im Alter ist es zudem wichtig, ab und zu noch mal

und Pflegerentenversi-

lässt, hält den Geist wach. Es ist dabei völlig neben-

cherungen abschließen,

sächlich, ob man eine neue Sportart ausprobiert, ein

sollte sich aber hierzu

neues Land erkundet oder beim Lesen ein neues Gen-

vorab beraten lassen und
genau darüber informieren, was diese Versicherungen leisten.

Foto: GettyImages/Jacob Lund Photography

Man redet nicht gerne darüber, soll-

re entdeckt.
Wer kein Haustier besitzt, allerdings durchaus Zeit da-

Kurz- und Fernreisen können
die Lebensqualität steigern.

für hat, könnte die Anschaffung eines solchen Beglei-

www.vita55plus.de
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HINTERGRUND

Generation glücklich:
Die Mehrheit der Senioren
sieht das Leben positiv.

Pflegekräfte
mit Empathie
Betreuer aus Osteuropa haben den Ruf,
sehr einfühlsam zu sein. Die Promedica24Gruppe vermittelt solche Fachkräfte.
Wo findet man Pfleger, die genug Zeit
für die wichtige Aufgabe der Betreuung

Die Deutschen fühlen sich
im Schnitt zehn Jahre jünger
Die Menschen werden nicht nur immer älter –
sie bleiben auch länger fit. „60 ist das neue 50“ heißt es heute.

für die Patienten und ihre Angehörigen
auch bezahlbar sind?

Viele Patienten

und Angehörige suchen Betreuungs- und
Pflegekräfte in Osteuropa – doch wie fin-

Daniel Haberkorn,
Geschäftsführer von Promedica Plus

det man seriöse Pfleger? Hier setzt die
Unternehmensgruppe Promedica24 an.
Sie rekrutiert und vermittelt Fachkräfte
für die Pflege zu Hause. Bislang haben

und deutscher Marktführer im Bereich

Sicherheit, schneller Ersatz im Krank-

Alt werden wollen viele – aber alt sein? Wie steht es um die

Deutlich ist hingegen die Sicht auf die Lebensqualität der Se-

bereits mehr als 35.600 männliche und

der häuslichen Betreuungsleistungen

heitsfall sowie eine Erreichbarkeit über

Lebensqualität in den späteren Jahren? Aufschluss geben

nioren und Rentner. Nur jeder zweite Befragte (52 Prozent)

weibliche Betreuungs- und Pflegekräfte

für Senioren. Hohe Qualitätsstandards

24 Stunden an sieben Tagen. Die Pfle-

Untersuchungen wie zum Beispiel die Studie „50plus – Einzig-

schätzt die Lebensqualität dieser Altersgruppe als gut ein.

im In- und Ausland für die Gruppe gear-

und ein von der Dekra zertifiziertes

gekräfte aus Osteuropa zeichnen sich

artigkeit des Alterns“, die das Deutsche Institut für Altersvor-

Dies entspricht indes nicht der Wahrnehmung der Senioren

beitet, die rund 27.500 Kunden zählt. Die

Recruiting der Betreuungs- und Pfle-

durch ihre Empathie und ihr Einfüh-

sorge (DIA) und das Meinungsforschungsinstitut INSA im ver-

selbst: Die Teilnehmer über 70 Jahren schätzen ihre Lebens-

Promedica24 Gruppe arbeitet als Fran-

gekräfte sorgen für eine solide Be-

lungsvermögen aus.

gangenen Jahr vorgelegt haben. Befragt wurden rund 3000

qualität zu 60 Prozent als gut ein. Je größer der Abstand,

chise-Unternehmen. Das heißt: Lokale

treuungsqualität. Promedica Plus ist

Erwachsene, davon waren zwei Drittel 50 Jahre alt und älter.

desto unterschiedlicher die Bewertung: Nur 46 Prozent der

Partner sind als eigenständige Unterneh-

der einzige Anbieter von Betreuungs-

Wie sieht ihre Zusammenarbeit mit

Ein Ergebnis: Ältere Menschen sehen sich nicht als weniger

unter 30-Jährigen glauben daran, dass die Lebensumstände

men unter dem Dach Promedica24 tätig.

dienstleistungen mit Betreuungskräf-

den lokalen Franchise-Partnern aus?

leistungsfähig gegenüber den jüngeren, sondern definieren

bei Senioren gut seien.

ten aus Osteuropa, der alles aus einer

Promedica Plus hat ein einzigartiges

Leistungsfähigkeit anders. Menschen nehmen heute zudem

Die Sicht auf die Arbeit ändert sich mit zunehmendem Alter.

Hand anbietet.

Netzwerk von 120 Franchise-Partnern

Alter anders wahr als früher. Mehrheitlich werden erst über

Je älter die Befragten, desto häufiger möchten sie so lange

70-Jährige als „alt“ angesehen. Der Unterschied zwischen

arbeiten, wie sie gesundheitlich dazu in der Lage sind. Die

dem gefühlten und dem tatsächlichen Alter beträgt ein Jahr-

unter 60-Jährigen wollen im Schnitt nicht länger arbeiten als

zehnt. Die unter 40-Jährigen finden, dass man ab 60 Jahren

bis zu ihrem 63. Lebensjahr. Ab dem 60. Lebensjahr steigt die

zu den Senioren gehört. Bei den über 40-Jährigen zählt man

Bereitschaft, auch bis zum 67. Lebensjahr zu arbeiten.

Welche Vorteile hat es für die Patien-

erst ab dem 70. Lebensjahr zur Senioren-Generation.

Weitere Erkenntnisse: Alltagshilfen sind bekannt und wer-

Die Mehrheit fühlt sich jünger, als sie tatsächlich ist.
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im eigenen Zuhause haben, die zudem

Drei Fragen an Daniel Haberkorn, Geschäftsführer des Franchise-Unternehmens Promedica Plus

an 150 Standorten deutschlandweit
Was zeichnet die Pflegekräfte aus?

mit wachsender Tendenz. Die Zusam-

Die Betreuungskräfte durchlaufen ein

menarbeit erfolgt sehr engmaschig

eigenes Schulungsprogramm, bevor sie

über regelmäßige Netzwerktreffen und

mit der eigenen Busflotte zu den Kun-

einen regen Austausch mit den regio-

ten, eine Pflegekraft von Promedica

den vor Ort gebracht werden. Die kom-

nalen Managern, die die Partner vor

den akzeptiert. Ob Rollator, Treppenlift oder mobiler Pflege-

Plus zu engagieren?

plette Organisation erfolgt durch die

Ort betreuen. Feste Qualitätsstandards

dienst, jeweils 80 Prozent und mehr kennen die wichtigsten

Die Promedica24-Gruppe, zu der auch

Promedica24-Gruppe. Für die Kunden

garantieren eine gleichbleibend hohe

Die Einschätzung, wann das „Alter“ beginnt, variiert dabei

Unterstützungsmöglichkeiten. Die Mehrheit der Befragten

Promedica Plus zählt, ist europäischer

bedeutet das 100 Prozent rechtliche

Beratungsqualität für unsere Kunden.

auch zwischen verschiedenen Berufsgruppen. Angestellte,

kann sich vorstellen, diese auch zu nutzen, oder nimmt sie

Beamte und Selbstständige gaben am häufigsten an, dass

bereits in Anspruch.

sie sich erst ab dem 70. Lebensjahr als alt bezeichnen wür-

Ob 50, 60 oder 70 – ein bekanntes Sprichwort besagt: Man

den. Ungelernte Arbeiter finden größtenteils, dass das „Al-

ist nur so alt, wie man sich fühlt. Da scheint tatsächlich etwas

ter“ noch vor der Rente beginnt, und zwar ab dem 60. Le-

dran zu sein. Britische Forscher stellten jedenfalls gegenüber

bensjahr.

dem Fachblatt JAMA Internal Medicine fest, dass Menschen

Die Lebensqualität der mittleren Altersgruppen wird am häu-

der älteren Generation, die sich jünger fühlen, im Durch-

figsten als gut eingeschätzt – von 79 Prozent der Befragten.

schnitt auch eine höhere Lebenserwartung haben.

www.vita55plus.de
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Meins
ist einfach.
Weil die Sparkasse hilft,
Ihre Wunschimmobilie zu
finden und zu finanzieren.

