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donna	leon:	ewige	jugend	
Brunettis Bravourstück. Der Commissario ermittelt in den Tiefen der Erinnerung: Contessa Lando-Conti-
nui möchte ihren Frieden fi nden, doch der tragische Sturz ihrer Enkelin in den Canale di San Boldo lässt 
ihr keine Ruhe. Was, wenn es kein Unfall war? Brunetti nutzt seine Connections, seine Einfühlung und 
seine Erfahrung. Der Jubiläumsfall. Contessa Lando-Continui, eine Freundin von Brunettis Schwieger-
eltern, möchte ihren Frieden fi nden. Doch jene Nacht lässt sie nicht los, als ihre Enkelin in den Canale 
di San Boldo stürzte. In ewiger Jugend ist Manuela seitdem gefangen. Und wenn es mehr als ein Unfall 
war? Die Contessa fragt den Commissario um Rat. Ein besonders schwieriger Fall, da es kaum mehr 
Spuren gibt – außer in der Psyche des Opfers. Gut, dass Brunetti nicht nur Signorina Elettra treu zur 
Seite steht. Auch Kommissarin Griffonis private Vergangenheit erweist sich als sehr hilfreich für die 
Polizeiarbeit. Brunetti aber bringt all seine Erfahrung und Lebensweisheit ins Spiel, um zu klären, was 
geschehen ist.

Details zum Buch: Autorin: Donna Leon  -  Verlag:  Diogenes  -  Seiten: 336  -  ISBN: 978-3-257-06969-3  -  Preis: 24,00 Euro

cornelia	schwarz	und	stephan	schwarz:		 	 	 	 	
	 schluss	mit	psychospielchen	–	es	reicht!		
Psychospielchen	werden	täglich	gespielt.	Was	sich	zunächst	wie	ganz	normaler	Alltagsärger	anfühlt,	ist	
in	Wirklichkeit	Manipulation.	Wie	man	diese	miesen	Spiele	durchschaut,	zeigen	die	erfahrenen	Coaches	
Cornelia	und	Stephan	Schwarz.	In	›Schluss	mit	Psychospielchen‹	führen	sie	buddhistisches	Know-how	und	
psychologische	Coachingtechniken	zusammen.	Wer	Manipulationsspiele	begreift,	kann	sich	entziehen.	
Die	häufi	gsten	Szenarien:	Verfolgerspiele:	Ich	bin	okay,	die	anderen	sind	es	nicht.
Retterspiele:	Ich	bin	okay,	die	anderen	brauchen	mich,	um	auch	okay	zu	sein
Opferspiele:	Ich	bin	nicht	okay,	die	anderen	sind	okay

Details zum Buch: Autoren: Cornelia Schwarz, Stephan Schwarz • Verlag: DTV - Seiten 240  
ISBN: 978-3-423-26115-9  -  Preis: 14,90 Euro

hörbuch-tipp:	it’s	teatime,	my	dear!	Wieder	reif	für	die	insel
Vor zwanzig Jahren beschloss der Amerikaner Bill Bryson, England zu seiner Wahlheimat zu 
machen. Damals brach er auf zu einer großen Erkundungsreise quer über die britische Insel. 
Inzwischen ist er ein alter Hase, aber dennoch entdeckt er immer wieder Neues, was ihn faszi-
niert und amüsiert. Kein Wunder also, dass es ihn reizt, diese Insel erneut ausgiebig zu berei-
sen. Von Bognor Regis bis Cape Wrath, vom englischen Teehaus bis zum schottischen Pub, von 
der kleinsten Absteige bis zum noblen Hotel, Bryson lässt nichts aus und beantwortet zahl-
reiche Fragen. Wie heißt der Big Ben eigentlich wirklich? Wer war Mr. Everest? Warum ver-
stehen sich Amerikaner und Engländer nur bedingt? Bill Bryson will noch einmal wissen, was 
dieses Land so liebenswert macht, und begibt sich auf den Weg – schließlich ist er wieder reif 
für die Insel!

Details zum Buch: Gelesen von: Oliver Rohrbeck -  Verlag: Hörverlag  -  ISBN: 978-3-8445-2122-1  -  Preis: 19,99 Euro

Buchtipp	50plus

dumont	reiseverlag	frischt	reisemagazin-reihe	auf	–	
reise-inspiration	mit	stimmungsvollen	Bildern	und		 	
individuellen	tipps
DuMont Reiseverlag frischt seine Reisemagazin-Reihe auf. 50 Bände des DuMont Bildatlas erschei-
nen jetzt im neuen Outfi t. Deutlich erkennbar haben sich Haptik und Layout verändert.    
Die Bildsprache ist modern, charmant und animativ – und sie macht neugierig auf das Reiseziel. 
Mattes Papier veredelt sowohl die großformatigen Bildstrecken wie auch die Anmutung aller Inhalte. 
Neu ist die Rubrik „Unsere Favoriten“. Die Autoren geben den Lesern auf drei mal zwei Seiten Emp-
fehlungen, die die Reise weg von den großen Sehenswürdigkeiten noch interessanter machen. Birgit 
Borowski, Programmleiterin DuMont Bildatlas, sagt dazu: „Mit dem DuMont Bildatlas geben wir dem 
Leser ein modernes, lifestyliges Magazin an die Hand, das seinen Reisetraum perfekt in Szene setzt. 
Die Inspiration, einmal etwas Neues zu testen, und die darauf zugeschnittenen Empfehlungen und  
Informationen liefern wir gleich mit.“

Details zum Buch: Verlag: Dumont  -  Seiten 122  -  ISBN: 978-3-8321-9906-7  -  Preis: 9,99 Euro

Quelle: www.bundesverband-initiative-50plus.de



Willkommen

Wer heute plant, kann sich auf morgen freuen

	 Schon	Cicero	erklärte:	„Nicht	das	Alter	ist	das	Problem,	sondern	die	Einstellung	dazu.“	Umso	
amüsanter	sind	jene	zu	betrachten,	welche	die	Tageszeitung	mit	ausgestreckten	Armen	lesen,	weil	
ihnen	das	Wort	„Lesebrille“	wie	ein	Löffel	Essig	mundet.	Ähnlich	 ist	es	mit	einem	Hörgerät	–	ein	
Thema	in	dieser	Ausgabe	von	„dabei	sein“	–,	obwohl	es	sich	als	unauffälliger	und	vor	allem	sinn-
voller	Begleiter	 im	Ohr	erweist.	Schließlich	bedeutet	Hören	dazuzugehören.	Kurz	gesagt,	würde-
volles	Altern	beginnt	damit,	dass	Altern	erst	einmal	zuzulassen.	Umso	cleverer	ist	es,	einen	Schritt	
weiterzugehen	und	rechtzeitig	für	das	Alter	zu	planen.	So	gilt	der	Einbau	einer	bodengleichen	Dusche	(früher	ein	sanitärer	
Aspekt	in	Kliniken)	heute	als	Detail	der	modernen	Badplanung.	Generell	ist	altersgerechte	Wohneinrichtung	inzwischen	
unauffälliger	und	eleganter	als	noch	vor	einigen	Jahren.	Mobile	Wannengriffe	oder	Duschsitze	lassen	sich	zum	Beispiel	bei	
Bedarf	einrasten	und	wieder	entfernen.	Laut	einer	Umfrage	schätzen	zudem	die	meisten	Leute	Ihr	Knowhow	zum	The-
ma	„Wichtige	Versicherungen	im	Alter“	als	ungenügend	ein.	Dabei	ist	die	grundlegende	Absicherung	keine	Zauberei	und	
sollte	schon	jetzt	in	Angriff	genommen	werden.	Wer	dem	Alter	mit	Unvoreingenommenheit	begegnet,	lebt	entspannter.	
Schließlich	bedeutet	das	Altern	nicht	den	Rückzug,	sondern	begründet	ein	neues	Motto:	„dabei	sein“.

Michaela Richter, M.A.
Redaktion dabei sein
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Zweierlei Maß - Was man 
beim Versicherungsschutz für 
Pedelecs wissen sollte
	 	Pedelecs	sollten	mit	einem	hochwertigen	Schloss	an	feste	Gegenstände	an-
geschlossen	werden.	Hilfreich	kann	das	Entfernen	des	Akkus	sein,	solange	das	Pe-
delec	nicht	in	Gebrauch	ist.	Es	macht	das	Stehlen	unattraktiver.	Pedelecs	bis	25	km/h	
können	über	eine	Zusatzvereinbarung	zur	Hausratversicherung	abgesichert	werden.	
So	sind	sie	auch	unterwegs	und	rund	um	die	Uhr	gegen	Diebstahl	versichert.	Anson-
sten	ersetzt	die	Hausratversicherung	nur	den	Diebstahl	aus	verschlossenen	Räumen,	
etwa	einem	eigenen	Kellerraum.	Für	S-Pedelecs	kann	zusätzlich	zur	vorgeschrie-
benen	Kraftfahrt-Haftpflicht	eine	Kaskoversicherung	abgeschlossen	werden.	Diese	
leistet,	wenn	das	Zweirad	gestohlen	oder	durch	Naturkatastrophen	beschädigt	wird.	

Mehr	Informationen	gibt	es	unter	www.hdi.de.																																															 (DJD)	
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		 Das	Statistische	Bundesamt		
prognostiziert	für	2050	einen	Anteil	der	
über	65-Jährigen	von	fast	einem	Drittel	
an	der	Gesamtbevölkerung.	Doch	der	
demografische	Wandel	hat	nicht	nur	
Schattenseiten.	Studien	belegen,	dass	

das	subjektiv	empfundene	Alter	sinkt.	
So	fühlen	sich	viele	der	heute	50-Jäh-
rigen	eher	wie	35	oder	40	und	mehr	als	
die	Hälfte	der	Deutschen	ist	überzeugt,	
dass	das	neue	„mittlere	Alter“	erst	ab	50	
beginnt.

Das positive Lebensgefühl    
der Generation 50plus

Viele	sogenannte	Best-Ager	stellen	sich	
auf	alles	ein,	nur	nicht	auf	den	Ruhe-
stand.	Sie	fühlen	sich	tatsächlich	im	

Wohnraum

Zeit und Geld für schöne Dinge
Best-Ager:	Die	Generation	50plus	will	modern	und	komfortabel	wohnen	
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Mit eleganten Linien, hohen, schlanken Arm-
lehnen und flexiblen Modulen lässt sich das 
Sofa E600 individuell zusammenstellen.

4	 dabei sein	in	leipzig	 September	2016

Wohnen



besten	Alter,	können	sie	sich	doch	Din-
ge	leisten,	für	die	sie	früher	weder	Zeit	
noch	Geld	hatten.	Auch	für	das	Thema	
Einrichten	und	Wohnen	interessiert	sich	
keine	Altersgruppe	mehr	als	die	Gene-
ration	50plus.	Man	möchte	es	sich	jetzt	
schön	machen,	legt	Wert	auf	Qualität	
mit	Komfort	und	will	eines	auf	gar	kei-
nen	Fall:	Möbel	im	Rentner-Design.	

Ein	Sofa	wie	das	neue	„Stressless	E600“	
beispielsweise	punktet	mit	eleganten	
Linien	und	hohen,	schlanken	Armlehnen.	
Dank	verschiedener,	flexibler	Module	
lässt	es	sich	ganz	einfach	zu	einem	in-

dividuellen	Lieblingssofa	kombinieren.	
Mit	dem	bewährten	Ergo-Adapt-System	
passt	es	sich	zudem	automatisch	jeder	
Position	an	-	egal,	ob	man	sich	zum	Sit-
zen	oder	für	ein	kleines	Mittagsschläf-
chen	auf	ihm	niederlässt.	Unter	Tele-
fon	0800-19711971	(kostenlos	aus	dem	
deutschen	Festnetz)	oder	unter	www.
stressless.de	gibt	es	Adressen	zum	Pro-
besitzen	im	nächstgelegenen	Comfort-
Studio.

Modern, ohne modisch zu sein

Mit	schlankem	Profil	und	klaren	Lini-

en	zitieren	die	neuen	Sesselmodelle	
„Paris“	und	„London“	mit	Sternfuß	aus	
poliertem	Edelstahl	Designklassiker	und	
präsentieren	sich	modern,	ohne	modisch	
zu	sein.	Die	Bequemsessel	bieten	den	
vom	Hersteller	bekannten	hohen	Sitz-
komfort,	der	sich	automatisch	jeder	Kör-
perbewegung	anpasst,	und	werden	in	
zwei	Sitzhöhen	mit	niedriger	oder	hoher	
Rückenlehne	angeboten.

	 (djd)	
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Die neuen Sesselmodelle werden in 
zwei Sitzhöhen und wahlweise mit 
niedriger oder hoher Rückenlehne 
angeboten.

Die Generation 50plus legt Wert auf Qualität 
mit Komfort.

Mit schlankem Profil und klaren Linien 
zitiert das neue Sesselmodell „Paris“ 
die Designklassiker der Geschichte.
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Bad

Die neue Lust am Bad
Das	heutige	Einrichtungskonzept	für	das	Bad	heißt	Individualität.	Und	die	will	gelebt	und	erlebt	
werden:	mit	viel	Komfort	und	barrierefreiem	Design,	neuen	Sanitärobjekten	und	Armaturen.

		 „Herzlich	willkommen	in	Ihrem	
neuen	Bad.	Mein	Name	ist	Alisa,	und	ich	
bin	Ihre	digitale	Assistentin.“	Ein	Bade-
zimmer,	das	mit	seinem	Nutzer	spricht	–	
für	die	einen	ein	faszinierender	Gedanke,	
für	die	anderen	undenkbar.	Letztere	dür-
fen	beruhigt	sein:	Echte	Dialoge	zwischen	
Mensch	und	Wanne	sind	bisher	nicht	
bekannt.	Dennoch	wird	im	Bad	genug	
gesprochen.	Damit	sie	ständig	erreich-
bar	sind,	haben	viele	Nutzer	ihre	Smart-
phones	selbst	dort	dabei.	Nicht	zuletzt	
aber	auch,	weil	die	mobilen	Alleskönner	
über	drahtlose	lokale	Datennetze	Wasser	
in	die	Wanne	und	die	Nachrichten	über	
den	Spiegel	laufen	lassen.	
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Die Kopfbrause hat sich zum Wohlfühlregen bringenden Blickfänger gewandelt.
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Oft	sitzen	dann	allerdings	die	Lautspre-
cher	im	Spiegelschrank	oder	sogar	in	der	
Dusche	und	Wanne.

Hightec und viel Fantasie

Andererseits	will	man	dem	Alltag	ent-
fliehen.	Badezimmer	heißen	deshalb	
Antistress-Oasen,	und	das	Beste	an	Ein-
richtung	ist	in	ihnen	gerade	gut	genug.	
Auch	Armaturen	werden	als	grundle-
gendes	Element	der	Ausstattung	gese-
hen.	Während	sie	früher	ausschließlich	
zum	Waschen	da	waren,	formen	sie	heu-
te	das	Wasser	und	reichen	es	dar	–	mal	
mit	kraftvollem	Schwall,	mal	mit	sanftem	
Strahl	und	sparsamem	Verbrauch.	Haben	
neben	den	Technikern	fantasievolle	De-
signer	ihre	Finger	im	Spiel,	ist	für	spekta-
kuläres	Äußeres	und	viel	Gefühl	gesorgt.
Die	neuen	Wasserspender	muten	leicht	
und	filigran	an	und	kombinieren	har-
te	mit	weichen	Konturen.	Dabei	müs-
sen	die	Griffe	zur	Regelung	des	Wasser-
flusses	nicht	zwangsweise	in	der	Nähe	
des	Auslaufes	sitzen,	sondern	lassen	
sich	losgelöst	an	einer	anderen	Stelle	im	
Waschtisch	integrieren.	Knopftechnologie	
macht	dem	Hebel	Konkurrenz.	Immer	öf-
ter	werden	Modelle	mit	unterschiedlichen	
Auslaufhöhen	angeboten.	So	passen	sie	
stets	zu	den	nach	wie	vor	im	Trend	lie-

genden	hohen	Aufsatzwaschbecken,	die	
es	in	zahlreichen	Ausführungen	und	Ma-
terialien	gibt.

Standard war gestern

Überhaupt	zählt	Individualität	ohne	Zwei-
fel	zu	den	Wörtern,	die	im	Zusammen-
hang	mit	der	Einrichtung	des	Bades	am	
häufigsten	fallen.	Entsprechend	ist	das	
Angebot	auch	so	breit	und	kombinations-
stark	wie	nie	zuvor.	Immer	mehr	Marken-
hersteller	mischen	Linien	zu	ganz	neuen	
Raumkonzepten.	Damit	setzt	sich	die	
grundlegende	Tendenz	aus	den	Vorjahren	
fort,	Standards	den	Rücken	zu	kehren.	

Komfort ohne Barrieren

So	ein	Badezimmer	gilt	längst	nicht	
mehr	nur	als	Statussymbol,	sondern	als	
Beweis	dafür,	dass	man	für	seine	Fitness	
und	Gesundheit	viel	tut	und	investiert.	
Andererseits	ist	Gesundheit	eine	Voraus-
setzung	dafür,	lange	in	den	eigenen	vier	
Wänden	zu	bleiben.	Die	andere	wichtige	
Komponente:	eine	Einrichtung	möglichst	
ohne	Barrieren.

Die	Menschen	sind	mittlerweile	bereit,	
für	ein	selbstbestimmtes	Leben	in	den	
eigenen	vier	Wänden	tiefer	in	die	Tasche	

zu	greifen.	Zudem	beschäftigen	sie	sich	
früher	damit.	Einen	Teil	dazu	beigetra-
gen	haben	die	zahlreichen	Produktin-
novationen	und	Einrichtungskonzepte	
der	Markenindustrie,	die	mit	Chic	daher	
kommen	–	vor	allem	aber	mit	der	Bot-
schaft,	allen	Generationen	Komfort	und	
Sicherheit	zu	bringen.	Die	neue	Lust	am	
Bad	basiert	also	nicht	nur	auf	purem	
Genuss,	sondern	hat	einen	ernsthaften	
demografischen	Grund.

Anleihen bei Wohnzimmer und Co.

Wenn	man	schon	dabei	ist,	zwischen	den	
Zeilen	zu	lesen,	dann	darf	auch	diese	Be-
obachtung	nicht	fehlen:	Das	Badezimmer	
hat	sich	in	den	vergangenen	Jahren	den	
anderen	Räumen	geöffnet.	Nun	zieht	es	
sich	ganz	langsam	wieder	in	die	eigenen	
vier	Wände	zurück	–	jedoch	nicht,	ohne	
das	Beste	aus	der	Nachbarschaft	und	ih-
rem	Sinn	nach	Wohnlichkeit	und	Vielfalt	
mitgenommen	zu	haben.	

.	

	 		 	 	 	 	 (ju/Vds)	
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Höhenverstellbare Waschtische, die mit 
Chic daher kommen – vor allem aber mit der 
Botschaft, allen Generationen Komfort und 
Sicherheit zu bringen.
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sicher	Wohnen

Sicher leben im Alter  
Sturz-	und	Brandunfälle	sind	vermeidbar	

		 Für	Senioren	sind	Stürze	die	Un-
fallursache	Nummer	eins.	Allein	100.000	
ältere	Menschen	erleiden	jedes	Jahr	ei-
nen	Oberschenkelhalsbruch,	der	häufig	
Ursache	für	Immobilität	und	anschließen-
de	Pflegebedürftigkeit	ist.	Eine	weitere	
Gefahrenquelle	sind	Wohnungsbrände.	
Senioren	haben	oftmals	eine	einge-
schränkte	Sinneswahrnehmung	und	Mo-

bilität	-	viele	leben	alleine.	Dadurch	ist	ihr	
Risiko,	bei	einem	Wohnungsbrand	ums	
Leben	zu	kommen,	doppelt	so	hoch	wie	
im	Vergleich	zur	Durchschnittsbevölke-
rung.	Die	neue	kostenlose	Broschüre		
„Ein	sicheres	Zuhause“	gibt	viele	Tipps,	
wie	man	Stürzen	und	Brandunfällen	zu-
hause	vorbeugen	kann.	Sie	informiert	
einfach	und	klar,	wie	man	sein	Lebens-	

und	Wohnumfeld	mit	kleinen	Mitteln	
sinnvoll	und	vor	allem	sicher	einrichtet.

Schutz vor Sturzunfällen im Haushalt

Stürze	im	Alter	können	auch	lebens-
gefährliche	Folgen	haben.	Rund	3.600	
Menschen	über	65	Jahre	kommen	pro	
Jahr	in	Deutschland	durch	einen	Sturz	in	

Ein kurzer Augenblick reicht schon aus, 
um ein Feuer zu entzünden. Rauch-
warnmelder schlagen zuverlässig und 
rechtzeitig Alarm.
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den	eigenen	vier	Wänden	ums	Leben.	
„In	den	meisten	Fällen	sind	Sicherheits-
mängel	in	der	Wohnung	für	die	Stürze	
mitverantwortlich.	Dabei	können	vie-
le	Unfälle	durch	einfache	Maßnahmen	
vermieden	werden“,	so	Erhard	Hackler,	
geschäftsführender	Vorstand	der	Deut-
schen	Seniorenliga	(DSL).	So	erhöhen	
nicht	gründlich	verlegte	Kabel	oder	rut-
schende	Teppiche	die	Sturzgefahr.	Diese	
sollten	entfernt	oder	mit	Antirutschmat-
ten	versehen	werden.	In	allen	Räumen	
sollten	die	Lichtschalter	von	der	Tür	aus	
erreicht	werden	können,	damit	man	sich	
nicht	im	Dunkeln	vortasten	muss.	Mit	ei-
nem	Bewegungsmelder	am	Bett	schaltet	
sich	das	Licht	automatisch	ein,	wenn	man	
nachts	aufstehen	muss.	Badewannen	
und	Duschen	sollten	mit	Haltegriffen	und	
rutschfesten	Matten	ausgestattet	wer-

den.	Im	Bad	gilt:	Wegen	der	Rutschgefahr	
nie	mit	nassen	Füßen	auf	den	bloßen	Bo-
den	treten.

Rauchmelder sind Lebensretter

Jedes	Jahr	sterben	in	Deutschland	bis	zu	
500	Menschen	bei	Wohnungsbränden.	
Allerdings	fallen	nur	fünf	Prozent	von	
ihnen	den	Flammen	zum	Opfer.	Viel	ge-
fährlicher	ist	der	Rauch.	70	Prozent	der	
Betroffenen	werden	nachts	im	Schlaf	
von	einem	Brand	überrascht.	Das	unbe-
merkte	Einatmen	des	geruchlosen	Gases	
Kohlenmonoxid	führt	innerhalb	weniger	
Minuten	zur	Bewusstlosigkeit	und	an-
schließend	zum	Tod.	Auch	diese	Gefahr	
kann	laut	Hackler	mit	einfachsten	Mitteln	
vermieden	werden:	„So	können	im	Haus	
angebrachte	Rauchmelder	Leben	retten,	

indem	sie	die	Bewohner	mit	schrillem	
Pfeifton	warnen.“	Die	Installation	emp-
fiehlt	sich	in	allen	Schlaf-	und	Wohnräu-
men.	Befindet	sich	in	der	Wohnung	bzw.	
im	Haus	außerdem	eine	Verbrennungs-
einrichtung	wie	ein	Kamin	oder	eine	Gas-
therme,	schützt	ein	CO-Warnmelder	vor	
einer	Kohlenmonoxid-Vergiftung.
	
		 	 	 	

	 (deutsche	leiBrenten	GrundBesitz	aG	)	

Rauchmelder helfen, Rauch frühzeitig zu erkennen, wertvolle Zeit zur Flucht zu sichern und so Leben zu retten. 
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hausnotruf

Schnelle Hilfe auf Knopfdruck 
Mit	einem	Hausnotrufsystem	sind	ältere	Menschen	für	Notfälle	gewappnet

		 Derzeit	erreichen	die	Menschen	
in	Deutschland	ein	durchschnittliches	Le-
bensalter	von	über	80	Jahren.	Die	große	
Mehrheit	der	Senioren	lebt	in	den	eige-
nen	vier	Wänden,	viele	davon	allein.	Da-
mit	sie	bis	ins	hohe	Alter	unbeschwert	in	
ihrem	gewohnten	Umfeld	bleiben	und	bei	
Notfällen	rasch	Hilfe	bekommen	können,	
empfehlen	immer	mehr	Hausärzte	ihren	

Patienten	sogenannte	Hausnotrufsyste-
me.	Diese	unterstützen	die	Senioren	bei	
ihrem	selbstständigen	Leben	und	sorgen	
zugleich	für	eine	Entlastung	der	Angehö-
rigen.	

Mit dem Alter steigt die Sturzgefahr
„Ob	ein	plötzliches	Schwindelgefühl	oder	
ein	falscher	Schritt	im	Bad,	oft	ist	es	nur	

eine	Kleinigkeit,	die	ältere	Menschen	zu	
Fall	bringt”,	berichtet	Hausarzt	Dr.	Chris-
toph	Eberbach	aus	Neustadt	an	der	Wein-
straße.	Mit	zunehmendem	Alter	werde	
die	Sturzgefahr	immer	größer.	Um	im	
Ernstfall	schnelle	Hilfe	zu	erhalten,	emp-
fiehlt	der	erfahrene	Mediziner	seinen	äl-
teren	Patienten	ein	Notrufsystem	für	da-
heim.	„Ich	habe	mehrfach	erlebt,	dass	es	

10	 dabei sein	in	leipzig	 September	2016
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sich	die	Patienten	nicht	mehr	aus	eigener	
Kraft	vom	Boden	erheben	konnten.	In	
solchen	Fällen	hilft	der	Hausnotruf.“	

Bei Bedarf kommt sofort der Bereit-
schaftsdienst
Denn	mit	dem	wie	eine	Armbanduhr	
getragenen	Sender	können	Senioren	je-
derzeit	professionelle	Hilfe	anfordern.	Er	
verbindet	sich	im	Notfall	auf	Knopfdruck	
über	Funk	mit	der	Basisstation	in	der	
Wohnung.	Diese	nimmt	sofort	Kontakt	
mit	der	rund	um	die	Uhr	besetzten	Zent-
rale	auf.	Ein	geschulter	Mitarbeiter	klärt	
dann	in	einem	Gespräch	die	Dringlichkeit	
der	Lage	und	schickt	bei	Bedarf	den	Be-
reitschaftsdienst	vorbei.	Parallel	wird	in	
der	Regel	der	Hausarzt	informiert,	um	die	
Nachsorge	bei	dem	Patienten	zu	sichern.	
Der	Hausarzt	erfährt	dann	schnell	und	
kompetent,	um	welche	Art	von	Verlet-
zung	es	sich	handelt.	So	kann	ihm	der	
herbeigerufene	Sanitäter	beispielsweise	
telefonisch	mitteilen,	ob	der	gestürzte	
Patient	leicht	aufzuheben	war,	ob	er	über	
Schmerzen	klagt	oder	ob	er	sich	offen-
bar	wieder	gut	bewegen	kann	und	der	
Notfall-Hausbesuch	verzichtbar	ist.		

Stürze schon im Vorfeld vermeiden
Viele	gefährliche	Stürze	im	heimischen	
Umfeld	können	durch	geeignete	Maß-
nahmen	vermieden	werden.	Einige	nütz-
liche	Tipps	dazu:

-	Stolperfallen	wie	faltige	oder	rutschen-
de	Teppiche,	lose	Kabel	oder	glatte	Bö-
den	beseitigen.

-	Eine	Anti-Rutsch-Matte	in	Badewan-
ne	oder	Dusche	legen	sowie	Haltegriffe	
anbringen.

-	Nachts	ein	kleines	Licht	brennen	las-
sen.

-	Treppen	und	Durchgänge	nicht	mit	Va-
sen,	Schuhen,	Möbeln	etc.	zustellen.

-	Durch	altersgerechte	Sportprogramme	
das	Gleichgewicht	trainieren.

-	Für	den	Notfall	einen	Hausnotruf	ha-
ben.

																						 	 (initiatiVe	hausnotruf)	

DRK Hausnotruf: Betreuer richtet das Haus-
notrufgerät ein, im Hintergrund die Patientin
Foto: Andre Zelck / DRK GS
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leBen	mit	haustieren

Haustiere: Lebensfreude und 
Gesundheit 
Ob	treuer	Hund,	verschmuste	Katze	oder	farbenfroher	Wellensittich	–	tierische	Freunde	wirken	
nicht	nur	positiv	aufs	Gemüt,	sondern	gerade	im	Alter	auch	auf	die	Gesundheit

		 Es	gibt	gute	Gründe,	sich	im	Al-
ter	für	ein	Haustier	zu	entscheiden.	Ob	
Hund,	Katze	oder	Kanarienvogel:	Haus-
tiere	vermitteln	ihren	Besitzern,	geliebt	
und	gebraucht	zu	werden	und	helfen,	
gesund	zu	bleiben.	„Senioren,	die	sich	
um	ein	Tier	kümmern,	sind	aktiver,	lei-
den	seltener	unter	Depressionen,	Schlaf-
problemen	und	hohem	Blutdruck	und	
haben	mehr	soziale	Kontakte“,	sagt	Psy-
chologin	Dr.	Andrea	Beetz,	die	in	Rostock	
und	Wien	unter	anderem	auf	dem	Gebiet	
der	Mensch-Tier-Beziehung	forscht.

Hunde vom Züchter  
kosten in der Regel 
deutlich mehr als 
Hunde aus dem  
Tierheim.
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„Sich	um	jemanden	zu	kümmern,	macht	
glücklich“,	weiß	die	Wissenschaftlerin.	
„Gerade	im	Alter	vermissen	viele	Men-
schen	das	Gefühl,	gebraucht	zu	wer-
den.“	Tiere	wie	Hunde	und	Katzen,	die	
den	Kontakt	zum	Menschen	suchen	und	
gestreichelt	werden	wollen,	tun	dem	
Gemüt	besonders	gut.	„Beim	Streicheln	
wird	im	menschlichen	Gehirn	das	Bin-
dungshormon	Oxytocin	ausgeschüttet,	
dadurch	fühlt	man	sich	besser“,	so	die	
Psychologin.

Weil	Tiere	gut	tun,	lieben	die	Deutschen	
ihre	Mitbewohner	mit	Fell,	Federn	und	
Flossen	auch	so	sehr:	Schätzungsweise	
31	Millionen	Haustiere	leben	in	Deutsch-
land	in	insgesamt	15	Millionen	Haushal-
ten.	In	jedem	vierten	Haushalt	mit	Tier	
sind	Herrchen	und	Frauchen	älter	als	60	
Jahre.	Am	beliebtesten	sind	Katzen,	ge-
folgt	von	Hunden	und	Vögeln.

Haustiere geben dem Alltag Struktur
Die	Investition	ins	Haustier	lohnt	sich,	
denn	Tierbesitzer	fühlen	sich	nicht	
nur	weniger	alleine	–	sie	sind	es	auch.	

„Hunde	wirken	besonders	gut	als	Kon-
taktvermittler.	Beim	Spazierengehen	
kommt	man	leichter	ins	Gespräch	und	
wird	häufiger	gegrüßt	als	ohne	Hund“,	
sagt	Psychologin	Beetz.	„Entscheidend	
ist	dabei	nicht	allein	der	Besitz	des	
Tieres,	sondern	die	enge	Mensch-Tier-
Beziehung,	die	man	eingeht“,	erklärt	die	
Psychologin.

Gassi	gehen,	Füttern,	Tierarztbesuch,	
Fellpflege	oder	den	Käfig	reinigen:	Um	
Tiere	muss	man	sich	kümmern.	„Tiere	
geben	einen	Rhythmus	vor	und	helfen	
Menschen	ihren	Alltag	zu	strukturieren“,	
so	Expertin	Beetz.	Älteren	Menschen,	
die	dazu	neigen,	sich	zurückzuziehen,	
können	Haustiere	helfen,	den	Kreislauf	
aus	sozialem	Rückzug,	Sinnverlust	und	
Passivität	zu	durchbrechen.

Netzwerk fürs Tier: Gut versorgt auf 
Reisen
Im	Alter	Verantwortung	für	ein	Tier	zu	
übernehmen	–	manche	Senioren	zögern	
bei	diesem	Schritt,	weil	sie	nicht	wissen,	
was	aus	dem	Tier	wird,	wenn	sie	sich	

nicht	mehr	darum	kümmern	können.	
„Vor	der	Anschaffung,	sollte	man	sich	
ein	Netzwerk	schaffen“,	rät	Beetz,	die	
selbst	Hundebesitzerin	ist.	Vielleicht	sind	
die	Nachbarn	oder	jemand	im	Bekann-
tenkreis	bereit,	sich	im	Krankheitsfall	um	
den	Wellensittich	zu	kümmern?	Womög-
lich	nehmen	auch	die	Kinder	oder	Enkel	
die	Katze	oder	den	Hund	bei	sich	auf,	
wenn	man	auf	Reisen	ist.

Manche	Hundezüchter	behalten	sich	im	
Kaufvertrag	sogar	das	Recht	vor,	den	
Hund	wieder	zurückzukaufen,	bevor	er	
in	falsche	Hände	oder	ins	Heim	kommt.	
Gut	zu	wissen:	In	manchen	Seniorenhei-
men	ist	es	erlaubt,	sein	Haustier	mitzu-
nehmen.	Wer	sich	also	fit	genug	fühlt	
und	Freude	an	einem	Tier	hat,	der	sollte	
auch	im	Alter	ein	Haustier	haben	–	schon	
der	Gesundheit	zuliebe.
	 	

	 (apotheker	senioren	|	daGmar	fritz)	

Auch wenn sie meist deutlich kleiner sind: Katzen können - je 
nach Rasse - genau so viel oder noch mehr in der Anschaf-
fung kosten als ein Hund.
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arzneimittel-entsorGunG

Zum Schutz der Umwelt und 
Gewässer: Alte Arzneimittel 
richtig entsorgen
Stadt	Leipzig,	Wasserwerke	und	Stadtreinigung	starten	gemeinsame	Informationsoffensive

		 Schadstoffmobil	statt	Toilet-
te:	Geht	es	um	die	richtige	Entsorgung	
abgelaufener	oder	nicht	benötigter	Me-
dikamente,	landen	diese	viel	zu	häufi	g	
und	unbedacht	im	Ausguss	oder	Klo.	
Weil	dies	für	Gewässer	und	Umwelt	eine	
vermeidbare	Belastung	darstellt,	haben	
das	Amt	für	Umweltschutz	der	Stadt	
Leipzig,	die	Leipziger	Wasserwerke	und	
die	Stadtreinigung	Leipzig	am	1.	Juni	

2016,	eine	neue	gemeinsame	Initiati-
ve	vorgestellt.	Unter	dem	Motto	„Alte	
Arzneimittel	richtig	entsorgen“	sollen	
Leipzigs	Bürger	für	den	richtigen	Um-
gang	mit	nicht	mehr	benötigten	Medika-
menten	sensibilisiert	werden.	„Arznei-
mittel	sind	ein	Segen	für	die	Menschheit.	
Sie	helfen	uns,	Krankheiten	schneller	zu	
heilen,	Beschwerden	zu	lindern	und	ver-
längern	damit	auch	unsere	Lebenszeit“,	

sagt	die	Leiterin	des	Amtes	für	Umwelt-
schutz,	Angelika	Freifrau	von	Fritsch.	
Doch	weil	Medikamente	nur	zum	Teil	im	
Körper	abgebaut	und	dann	in	aller	Regel	
ausgeschieden	werden,	führe	dies	zu	
Beeinträchtigungen	der	Umwelt.	„In-
haltsstoffe	von	Arzneimitteln	gelangen	
in	die	Gewässer	und	sind	dort	nicht	ab-
baubar.	Die	empfi	ndlichen	Ökosysteme	
können	dadurch	aus	dem	Gleichgewicht	
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So nicht! Medikamente sollen nicht über die Toilette oder das Waschbecken entsorgt werden. 
Egal, ob als Tablettenform oder fl üssig! 
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Arzneimittel entsorgen  
ohne nebenwirkungen

Eine Initiative der

Vermeiden Sie überflüssige 
Medikamente.

* Weitere Informationen unter www.stadtreinigung-leipzig.de und telefonisch unter 0341 6571-111.

5 Schritte,  
die Umwelt  
zU Schützen

Lassen Sie sich beim Kauf 
von Tabletten, Dragees,  
Kapseln, Tropfen, Säften usw. 
zur richtigen Packungsgröße 
beraten. 

Übergeben Sie alte Arzneimittel 
den Schadstoffsammelstellen 
der Stadtreinigung Leipzig* oder 
den teilnehmenden Apotheken.

Überprüfen Sie den Bestand Ihrer  
Hausapotheke, bevor Sie neue 
Medikamente kaufen.

Entsorgen Sie überschüssige  
oder abgelaufene Medikamente 
niemals in die Toilette oder den 
Ausguss.

gebracht	werden“,	betont	sie.

abwasserreinigung	allein	reicht	 	 	
nicht	aus

In	Leipzig	reinigt	beispielsweise	das	
Klärwerk	Rosental	allein	das	Abwasser	
von	über	500.000	Menschen	in	einem	
mehrstufigen	Reinigungsprozess,	ehe	es	
in	den	Wasserkreislauf	zurückgegeben	
wird.	Die	Kläranlagen	in	Deutschland	
sind	technisch	hervorragend	ausge-
rüstet,	weiß	der	Technische	Geschäfts-
führer	der	Leipziger	Wasserwerke,	Dr.	
Ulrich	Meyer.	„Dennoch	können	sie	
nicht	alle	Inhaltsstoffe	von	Medikamen-
ten	aus	dem	Abwasser	filtern.	Die	dafür	
notwendige	Nachrüstung	der	Anlagen	
wäre	sehr	aufwendig	-	und	aus	Sicht	
der	Abwasserbranche	hinsichtlich	der	
Kosten	und	der	bisher	nicht	ausreichend	
geklärten	Wirkung	auch	nicht	zielfüh-
rend“,	betont	er.	Vielmehr	müsse	eine	

effiziente	Strategie	in	der	Verminderung	
von	Arzneimittel-Rückständen	sowohl	
durch	Maßnahmen	entlang	des	gesam-
ten	Lebenswegs	von	Arzneimitteln	als	
auch	durch	den	verantwortungsvollen	
Umgang	mit	medizinischen	Wirkstoffen	
gelingen.

informationskampagne	und		 	 	
ausstellung

Weitreichende	Informationen	zu	den	Ef-
fekten	einer	falschen	Handhabung	und	
zur	richtigen	Entsorgung	haben	Stadt,	
Wasserwerke	und	Stadtreinigung	auf	
Flyern	und	Plakaten	zusammengestellt.	
Diese	sind	nun	an	diversen	Auslagestel-
len	im	Stadtgebiet	zu	finden.	Im	Umwel-
tinformationszentrum	im	Technischen	
Rathaus	in	der	Prager	Straße	wurde	
zudem	eine	Dauerausstellung	eröffnet.	
Mit	ihr	wollen	die	Partner	künftig	auch	
auf	Veranstaltungen	stärker	informie-

ren.	„Jeder	kann	mithelfen,	unsere	Um-
welt	zu	schützen.	Nicht	benötigte	oder	
abgelaufene	Medikamente	aus	privaten	
Haushalten	in	Leipzig	können	der	Stadt-
reinigung	Leipzig	an	der	stationären	
Schadstoffsammelstelle	in	der	Lößni-
ger	Straße	7	oder	am	Schadstoffmobil	
übergeben	werden“,	erläutert	Dr.	Frank	
Richter,	Betriebsleiter	der	Stadtreinigung	
Leipzig	und	fügt	an:	„Zudem	beteiligen	
sich	zahlreiche	Apotheken	in	Leipzig	am	
freiwilligen	Rücknahmesystem.“	In	den	
angrenzenden	Landkreisen	können	die	
Entsorgungsregelungen	abweichen.	In-
formationen	dazu	erteilen	die	zuständi-
gen	Landratsämter.	

		 	 	 	 	 (leipziGer	WasserWerke)	
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fakten,	daten	und	
hinterGründe

Sport im Alter? Es ist nie zu spät!
Wer	rastet,	der	rostet,	sagt	ein	altes	Sprichwort.	Doch	was	ist	mit	denjenigen,	die	erst	nach	
dem	Berufsleben	über	den	Einstieg	in	ein	sportlich-aktives	Leben	nachdenken?	Lohnt	sich	
die	Mühe	überhaupt	noch	oder	ist	der	Zug	ein	für	allemal	abgefahren?	Wissenschaftliche	
Studien	belegen	ganz	klar:	Für	Sport	ist	es	nie	zu	spät!

		 Sporteinsteiger	mit	über	50?		
Auf	jeden	Fall!	Die	Auswertung	wissen-
schaftlicher	Studien	belegt	ganz	eindeu-
tig:	Auch	wer	erst	im	Rentenalter	mit	
einem	angemessenen	Sportprogramm	
beginnt,	altert	gesünder.	Denn	mit	stei-
gender	sportlicher	Aktivität	sinkt	das	
Risiko,	an	Bluthochdruck,	einer	Herz-
krankheit,	einem	Krebsleiden	oder	an	
einer	anderen	Zivilisationskrankheit	
zu	erkranken.	Auch	der	Mineralgehalt	
der	Knochen	wird	erhöht,	wodurch	sich	
das	Risiko	für	Osteoporose	verringert.	
Regelmäßiges	Training	verbessert	au-
ßerdem	die	allgemeine	Reaktionsfä-
higkeit,	die	auch	wichtig	ist,	um	Unfäl-
le	zu	vermeiden.	Belegt	ist	außerdem	
der	positive	Effekt	auf	die	Psyche,	da	
vermehrt	sogenannte	Glückshormone	
ausgeschüttet	werden.	Und	schließlich	
profitiert	auch	die	geistige	Fitness,	so	
dass	sportlich	aktive	Menschen	im	Alter	
oft	geistig	fitter	sind	als	Altersgenossen,	
die	nicht	regelmäßig	trainieren.

Vor dem Training zum Arzt
Wer	allerdings	jahrzehntelang	keinen	
Sport	getrieben	hat,	sieht	sich	mögli-
cherweise	gleich	zwei	großen	Hinder-
nissen	gegenüber:	dem	inneren	Schwei-
nehund	und	der	Sorge,	sich	körperlich	
zu	überanstrengen.	„Gerade	Senioren	
sollten	vor	dem	Start	in	ihr	neues	sport-
liches	Leben	unbedingt	Rücksprache	mit	

ihrem	Arzt	halten.	Dieser	kann	ihnen	
nicht	nur	wertvolle	Tipps	zu	geeigneten	
Sportarten	und	der	optimalen	Trainings-
intensität	geben,	sondern	wenn	nötig	
auch	einen	Gesundheits-Check	durch-
führen“,	sagt	Klaus	Möhlendick,	Diplom-
Sportwissenschaftler	bei	der	BARMER	
GEK.	

Mit professioneller Unterstützung
Nach	dem	ärztlichen	Okay	steht	die	Aus-
wahl	der	geeigneten	Sportart	an.	Neben	
gelenkschonendem	Radfahren,	Schwim-
men	und	Walking	können	Senioren	auch	
in	Fitness-Studios	oder	örtlichen	Sport-
vereinen	mit	dem	Training	beginnen.	
Optimaler	Weise	sollten	sowohl	Kraft-,	
Ausdauer-	als	auch	Gleichgewichtsü-
bungen	auf	dem	Trainingsplan	stehen.	
Damit	das	gewährleistet	ist,	empfiehlt	es	
sich	zumindest	in	der	Anfangszeit,	un-
ter	professioneller	Anleitung	zu	trainie-
ren.	„Übungsleiter	und	Trainer	achten	
nicht	nur	auf	die	richtige	Ausführung	
bestimmter	Bewegungsabläufe.	Sie	ha-
ben	auch	einen	Blick	auf	Häufigkeit	und	
Intensität	des	Trainings.	So	stellen	sich	
schnell	Erfolge	ein,	was	wiederum
die	Motivation	erhöht,	am	Ball	zu	blei-
ben“,	so	Möhlendick.

Tipps gegen Trainingstiefs
Da	der	innere	Schweinehund	keinen	Re-
spekt	vor	dem	Alter	hat,	werden	auch	

Senioren	im	Laufe	ihrer	sportlichen	
Laufbahn	immer	mal	wieder	Tage	er-
leben,	an	denen	sie	keine	Lust	auf	das	
Training	haben.	In	solchen	Phasen	kön-
nen	Trainingspartner	aus	dem	Familien-	
oder	Freundeskreis	dabei	helfen,	nicht	
aufzugeben.	Und	wer	schon	länger	als	
ein	halbes	Jahr	dabei	ist,	kann	sich	sehr	
wahrscheinlich	über	die	Rückmeldung	
seines	Arztes	freuen,	dass	sich	die	ge-
sundheitliche	Situation	verbessert	hat.	
Die	beste	Motivation	ist	laut	Möhlendick	
aber	der	Spaß	am	Training.	Außerdem	
sollten	man	auch	im	Alter	keine	Angst	
davor	haben	Neues,	auszuprobieren.	
Spezielle	Senioren-Angebote	sorgen	für	
Abwechslung,	ohne	die	Gefahr	sich	zu	
überstrapazieren.

Tipp
Senioren,	die	nach	langer	Pause	oder	
erstmalig	mit	regelmäßigem	Sport	be-
ginnen	möchten,	sollten	sich	vorher	
beim	Arzt	einem	Gesundheits-Check	un-
terziehen.	Gerade	wer	unter	Vorerkran-
kungen	oder	Beschwerden	leidet,	kann	
sich	außerdem	wertvolle	Tipps	zur	Trai-
ningsgestaltung	oder	zur	Auswahl	einer	
geeigneten	Sportart	holen.	

Weitere	Informationen	gibt	es	auch	in	
dem	Buch	„Körperliche	Aktivität	in	der	
zweiten	Lebenshälfte“	von	Dr.	Helmar
Biering.
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Elsterstraße 24 | 04109 Leipzig

www.deutschland-trainiert.de

gültig bis 31.10.2016

Anmeldung unter 

Tel.: 0341 - 14 16 777

´Sport frei` heißt es Montag bis Freitag in 
den zahlenreichen Gruppenkursen, wel-
che bunt gemischt an Teilnehmern in dem 
großen und hellen Kursraum des Sky-
line Sportsclub stattfinden. Hier treffen 
Männer und Frauen verschiedenen Alters 
(18-70 Jahre) aufeinander, um gemeinsam 
aktiv zu sein.

Eine Trainingsstunde hat eine Dauer von 
45 Minuten und beginnt mit einer ge-
meinsamen Erwärmung. Hier wird jede 
Woche ein neuer Themenschwerpunkt 
ausgewählt. Es handelt sich dabei um 
Themenschwerpunkte wie Kraft, Ge-
schicklichkeit, Koordination und Beweg-
lichkeit. Die einzelnen Schwerpunkte wer-

den dann mit Übungen aus der Gymnastik 
und mit Bewegungsspielen umgesetzt. 
Hierbei bekommen die Teilnehmer immer 
wieder auch Ideen und Anregungen für 
eine Umsetzung im Alltag und zu Hau-
se. Die Teilnehmer erhalten so verlorene 
Fähigkeiten zurück und stärken damit ihr 
Selbstbewusstsein und einen sichereren 
Umgang mit Alltagssituationen.

Der zweite Teil der Trainingsstunde findet 
individuell, mit einem für jeden Teilneh-
mer abgestimmten Trainingsplan statt. 
Hierfür sind die Diagnose des Arztes, der 
die Verordnung ausgestellt hat, und die 
damit verbundene Zielsetzung entschei-
dend.

Das Reha-Team im Skyline Sportsclub 
besteht aus den 3 lizenzierten Trainern 
Manuel Rölke, Tobias Rohr und Philipp 
Werner und ist schon länger im Reha-
Sport tätig. Alle inhaltlichen und organi-
satorischen Aufgaben werden von dem 
jungen Trainer-Team betreut. 

Weitere	informationen	oder	antwor-
ten	auf	fragen	findet	man	unter	www.
skyline-sportsclub.de	oder	www.
reha-vital-leipzig.de.	Gerne	beant-
worten	wir	auch	persönliche	wei-
tere	fragen.	die	rufnummern	lauten	
0341/1416777	(skyline	sportsclub)	oder	
0179/6490734	(manuel	rölke).

Anzeige

Rehasport	für	Jung	und	Alt	-	Der	Skyline	Sportsclub	
als	Reha-Sport	Partner	in	Leipzig-Zentrum	West.
Bewegen	und	Trainieren	auf	Rezept.	Seit	dem	01.01.2016	hat	der	Reha-Vital-Leipzig	
e.V.	den	Skyline	Sportsclub	als	Reha-Standort	ausgewählt.	Ob	Ausdauer	steigern,	
Kraft	stärken	oder	Koordination	und	Flexibilität	verbessern:	mit	Hilfe	der	lizenzierten	
Trainer	erreicht	ein	jeder	sein	individuelles	Ziel.
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hörGeräte

Hören heißt dazugehören 
Moderne	Hörgeräte	und	Cochlea	Implantate	sind	klein,	bequem	und	leistungsstark

		 Neben	dem	Sehvermögen	ist	
unser	Hörsinn	das	wichtigste	Wahrneh-
mungsorgan,	über	das	wir	unsere	Um-
welt	erleben.	Dabei	spielt	das	akustische	
Verstehen	der	Sprache	eine	besondere	
Rolle.	Wer	sein	Gegenüber	nicht	mehr	
versteht,	kann	sich	kaum	noch	an	Ge-
sprächen	beteiligen.	In	vielen	Fällen	führt	
das	dazu,	dass	Betroffene	sich	zurück-
ziehen	und	sich	sozial	isolieren.	Je	früher	
Hörprobleme	erkannt	und	behandelt	
werden,	desto	eher	erlangen	die	Per-
sonen	ihr	Hörvermögen	zurück	und	kön-
nen	ihre	Lebensqualität	wieder	spürbar	

steigern.

Moderne	Hörsysteme	können	den	Hör-
verlust	ausgleichen	und	ein	Fortschrei-
ten	der	Hörminderung	verhindern.	Die	
kostenlose	Broschüre	„Schwerhörigkeit“,	
die	in	enger	Zusammenarbeit	mit	dem	
Cochlea-Implantat-Hersteller	Advanced	
Bionics	(AB)	und	dem	Hörgerätehersteller	
Phonak	entstanden	ist,	informiert	über	
Ursachen	und	Folgen	einer	Hörminde-
rung.	Zusätzlich	stellt	sie	moderne	Hör-	
und	Kommunikationssysteme	zum	Aus-
gleich	des	Hörverlusts	vor.

Schleichender Prozess
Hörminderungen	beginnen	in	der	Regel	
schleichend.	Die	Betroffenen	bemerken	
die	Veränderungen	erst	spät.	Wenn	sich	
erste	Ausfälle	spürbar	zeigen,	kaschieren	
sie	diese	häufig,	indem	sie	den	Fernse-
her	lauter	stellen	oder	der	Umwelt	un-
deutliches	Sprechen	vorwerfen.	Es	gibt	
in	Deutschland	aber	auch	jedes	Jahr	ca.	
5.000	Erwachsene,	die	durch	Unfälle,	
Entzündungen	oder	Erkrankungen	plötz-
lich	ertauben.	Etwa	250	Kinder	erfahren	
jährlich	bis	zu	ihrem	18.	Lebensjahr	eine	
massive	Hörverschlechterung	bis	hin	zur	
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hochgradigen	Schwerhörigkeit.

„Wer	schlecht	hört,	dem	geht	vieles	an	
Lebensqualität	verloren“,	meint	Erhard	
Hackler,	geschäftsführender	Vorstand	der	
Deutschen	Seniorenliga:	„Weil	nur	ver-
steht,	wer	gut	hört,	ist	gutes	Hören	eine	
unverzichtbare	Voraussetzung	gesell-
schaftlicher	Teilhabe!“

Hörleistung testen lassen
Ob	leichter	oder	schwerer	Hörverlust:	
Wer	nichts	gegen	seine	Hörprobleme	
unternimmt,	wird	mit	der	Zeit	immer	
schlechter	hören.	Denn	das	Gehirn	ist	
maßgeblich	am	Hörvorgang	beteiligt	
und	„verlernt“	das	Hören	nach	und	nach,	
wenn	es	nicht	trainiert	wird.	Deshalb	ist	
es	wichtig,	schon	bei	den	ersten	Anzei-
chen	einen	Hörtest	zu	machen	oder	zum	
Arzt	zu	gehen,	rät	Professor	Arneborg	
Ernst,	Direktor	der	HNO-Klinik	am	Unfall-
krankenhaus	Berlin:	„Umso	einfacher	und	
effektiver	kann	ein	eventueller	Hörver-
lust	ausgeglichen	werden.	Der	Hals-Na-

sen-Ohren-Arzt	untersucht	die	Ursache	
der	Schwerhörigkeit	und	überweist	zum	
Hörgeräte-Akustiker,	der	das	passende	
Gerät	empfiehlt.	Sollten	Hörgeräte	hier	
nicht	mehr	ausreichen,	wird	seitens	eines	
Cochlea-Implantat-Zentrums	oder	einer	
Universitätsklinik	als	Lösung	das	Cochlea	
Implantat	angeraten.“

Hörgeräte und Cochlea Implantate ver-
bessern das Klangbild
Die	Hörgerätetechnologie	hat	sich	in	
rasantem	Tempo	weiterentwickelt.	Für	
Betroffene	mit	einfachen	Hörverlusten,	
insbesondere	jedoch	für	Patienten	mit	
einer	ausgeprägten	oder	sogar	an	Taub-
heit	grenzenden	Beeinträchtigung	ihres	
Hörvermögens	ist	der	Einsatz	eines	mo-
dernen	Hörsystems	der	beste	Weg	aus	
der	Kommunikationslosigkeit.	Seit	2009	
arbeiten	Advanced	Bionics	und	Phonak	
innerhalb	der	Schweizer	Sonova	Gruppe	
zusammen,	um	modernste	Technologien	
für	Cochlea-Implantate	und	Hörgeräte	
zu	entwickeln.	Gemeinsam	decken	die	

beiden	Unternehmen	mit	ihrem	Portfolio	
sämtliche	Arten	und	Grade	von	Hörver-
lust	ab.	Mit	der	neuesten	Entwicklung,	
dem	NaídaCI	wurde	vor	wenigen	Wochen	
ein	Meilenstein	in	der	Cochlea-Implan-
tat-Entwicklung	vorgestellt.	Hieran	zeigt	
sich,	wie	die	Innovationen	beider	Firmen	
zusammenfließen.	Insbesondere	beim	
Sprachverstehen	in	schwierigen	Hörsi-
tuationen	(bspw.	Wind,	Echo,	Telefon,	
Restaurant)	und	in	der	drahtlosen	Anbin-
dung	an	Endgeräte	wie	TV,	Radio,	iPod	
und	PC	wurden	richtungsweisende	Tech-
nologien	entwickelt.
	

					 	 (deutsche	seniorenliGa	e.V.)	
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rechtliches

Schenken oder vererben? –  
Der Notar informiert
Die	Frage,	ob	man	die	eigene	Vermögensnachfolge	mit	einem	Testament	oder	bereits	durch	
lebzeitige	Übertragungen	regeln	sollte,	will	gut	bedacht	sein.	Vor	allem	wenn	es	um	das	Fami-
lienheim	geht,	sind	dabei	vielerlei	Aspekte	zu	bedenken.	

		 Gerechte Verteilung unter den 
Abkömmlingen
Gerade	wenn	die	selbstgenutzte	Immo-
bilie	den	größten	Teil	des	Vermögens	
ausmacht,	stellt	sich	die	Frage,	wie	das	
Vermögen	auf	die	Kinder	gerecht	ver-
teilt	werden	kann.	Das	Haus	soll	meist	
nur	ein	Abkömmling	bekommen.	Die	

weichenden	Geschwister	müssen	an-
ders	abgefunden	werden.	In	Betracht	
kommen	dabei	einmalige	oder	ratenwei-
se	Geldzahlungen	oder	gegebenenfalls	
auch	die	Einräumung	eines	(befristeten)	
Wohnungsrechts.	Im	Idealfall	sollte	hier	
eine	einvernehmliche	Lösung	innerhalb	
der	Familie	gefunden	werden	als	Grund-

lage	für	die	notarielle	Urkunde.	Lassen	
Sie	sich	zu	den	verschiedenen	Gestal-
tungsmöglichkeiten	umfassend	von	Ihrer	
Notarin	oder	Ihrem	Notar	beraten.	

Verringerung von Pflichtteilsansprüchen
Häufig	geht	es	auch	darum,	Pflicht-
teilsansprüche	unliebsamer	Angehöri-
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Notar
Dr. Albrecht Randelzhofer

Schwägrichenstraße 4
04107 Leipzig

Tel.: 0341/9 64 52 - 0
Fax: 0341/9 60 49 - 99

info@notar-randelzhofer.de

Notar
Dr. jur. Matthias Wagner

Rosentalgasse 1-3
04105 Leipzig

Tel. 0341/9 82 67 - 0
Fax. 0341/9 82 67 - 67
www.notar-dr-wagner.de

Notar
Torsten Zapf

Forststr. 2
04229 Leipzig

Tel. 0341/49 25 31 - 0
Fax. 0341/49 25 31 - 29

www.notar-zapf.de

Notarkammer Sachsen   
Königstraße 23 
01097 Dresden
Tel.: 0351 / 807270  
Fax: 0351 / 8072750  
E-Mail: notarkammer@
notarkammer-sachsen.de 

Internet:   
www.notarkammer-sachsen.de

ger	zu	minimieren.	Pfl	ichtteilsberechtigt	
sind	insbesondere	die	Abkömmlinge	des	
Erblassers	unabhängig	davon,	ob	diese	
eheliche	oder	nichteheliche	Kinder	oder	
Enkel	sind.	Die	Pfl	ichtteilsberechtigten	
werden	selbst	dann	am	Nachlass	be-
teiligt,	wenn	der	Verstorbene	sie	durch	
Testament	oder	Erbvertrag	enterbt	hat.	
Der	Pfl	ichtteilsanspruch	ist	auf	Geld-
zahlung	gerichtet.	Wertmäßig	ist	er	auf	
die	Hälfte	des	gesetzlichen	Erbteils	be-
schränkt.	

Dass	der	Pfl	ichtteilsanspruch	den	künf-
tigen	Erben	erhebliche	Probleme	berei-
ten	kann,	liegt	auf	der	Hand:	Oftmals	
steckt	der	größte	Teil	des	Vermögens	im	
gemeinsamen	Familienheim,	das	even-
tuell	sogar	verkauft	werden	muss,	um	
denjenigen,	der	seinen	Pfl	ichtteil	ver-
langt,	auszubezahlen.	Eine	geschickte	
Testamentsgestaltung	oder	auch	die	
rechtzeitige	lebzeitige	Übertragung	kann	
ein	solches	Szenario	vermeiden	helfen.	
Unter	Umständen	sind	die	betreffenden	
Abkömmlinge	aber	sogar	bereit,	gegen-
über	dem	Erblasser	auf	ihren	künftigen	
Pfl	ichtteil	zu	verzichten.	Ein	solcher	
Pfl	ichtteilsverzichtsvertrag	ist	nur	wirk-
sam,	wenn	er	vom	Notar	beurkundet	
wird.	

Absicherung des Übergebers
Bei	lebzeitigen	Immobilienschenkungen	
sollte	außerdem	an	die	Absicherung	des	
Schenkers	gedacht	werden.	Dieser	wird	
häufi	g	bis	zu	seinem	Tode	im	betref-
fenden	Objekt	wohnen	bleiben	wollen	
oder	im	Falle	von	vermietetem	Grundbe-
sitz	auf	die	Mieteinnahmen	angewiesen	
sein.	Hier	kommt	auch	eine	Übertragung	
unter	Wohnrechts-	bzw.	Nießbrauchs-
vorbehalt	in	Betracht.	Mit	dem	Wohn-
recht	behält	sich	der	Schenker	das	
Recht	vor,	im	gesamten	Haus	oder	in	
bestimmten	Räumen	weiter	wohnen	zu	
dürfen.	Der	Nießbrauch	umfasst	darüber	
hinaus	auch	das	Recht,	das	Haus	zu	ver-
mieten.	

Des	Weiteren	können	in	der	notariellen	
Urkunde	Vereinbarungen	über	die	Pfl	ege	
des	Schenkers	getroffen	werden.	Hier	
sollte	jedoch	das	Verhältnis	zur	Sozial-
hilfe	bedacht	werden.	Erbringen	die	So-
zialhilfeträger	später	Leistungen,	etwa	

für	eine	Heimunterbringung,	können	
diese	in	bestimmten	Fällen	Ansprüche	
aus	Pfl	egeklauseln	auf	sich	überleiten	
und	den	Übernehmer	zu	Zahlungen	he-
ranziehen,	wenn	die	Vereinbarungen	in	
der	Urkunde	nicht	anderweitig	gestaltet	
werden.

Ausnutzung von Steuerfreibeträgen
Nicht	selten	spielen	bei	der	Regelung	
der	Vermögensnachfolge	auch	steuer-
liche	Erwägungen	eine	Rolle.	Je	näher	
man	verwandt	ist,	desto	höher	sind	die	
Freibeträge	und	desto	geringer	die	Steu-
ersätze.	Ehegatten	bzw.	eingetragenen	
Lebenspartnern	steht	einen	Freibetrag	
von	500.000	EUR	zu,	Kindern	nach	je-
dem	Elternteil	immerhin	noch	400.000	
EUR.	Anders	liegt	der	Fall	bei	nichteheli-
chen	Lebensgefährten	oder	bei	Ver-
wandten	in	der	Seitenlinie,	wie	Geschwi-
stern	oder	Nichten	und	Neffen.	Diese	
haben	lediglich	einen	Freibetrag	von	je-
weils	20.000	EUR.	Für	darüber	hinausge-
hende	Beträge	kann	Schenkungs-	bzw.	
Erbschaftsteuer	von	bis	zu	50	%	anfal-
len.	Gerade	bei	Lebensgefährten	mit	
einer	gemeinsamen	Immobilie	besteht	
daher	auch	unter	diesem	Gesichtspunkt	
Handlungsbedarf.	

Auch	hier	kann	man	jedoch	vorsorgen.	
Die	steuerlichen	Freibeträge	stehen	pro	
Person	alle	10	Jahre	in	voller	Höhe	neu	
zur	Verfügung,	so	dass	man	diese	durch	
frühzeitige	Übertragungen	oder	Vertei-
lung	des	Vermögens	unter	mehreren	in	
Betracht	kommenden	Personen	mehr-
fach	ausnutzen	kann.	

Bezüglich	der	eigenen	Vermögensnach-
folge	sind	also	viele	Aspekte	zu	berück-
sichtigen.	Der	Notar	berät	Sie	als	fach-
kundiger	und	neutraler	Berater.

www.notarkammer-sachsen.de	

	 	 (rüdiGer	müller,	Geschäftsführer	der	

notarkammer	sachsen,	)	

Notarin
Jana Gruschwitz

Zimmerstraße 3
04109 Leipzig

Tel. 0341/70 20 80
Fax. 0341/70 20 810

www.notarin-gruschwitz.de
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erBschaft	|	studie:

Jeder zweite Erbe zeigt kein 
Interesse an der Immobilie 
der Eltern 
54	Prozent	der	Bundesbürger	können	sich	nicht	vorstellen,	in	die	Immobilie	ihrer	Eltern	
einzuziehen.	Im	Falle	einer	Erbschaft	würden	sie	diese	stattdessen	verkaufen.	Dem	Wunsch	
der	Eltern	entspricht	das	in	aller	Regel	nicht,	sie	sähen	es	gerne,	dass	eines	ihrer	Kinder	
Haus	oder	Wohnung	im	Rahmen	einer	Erbschaft	übernimmt.	Das	zeigt	eine	bevölkerungsre-
präsentative	Studie	der	Deutschen	Leibrenten	AG	unter	1.000	Bundesbürgern.

		 Jeder	zweite	Bundesbürger	im	
Seniorenalter	verfügt	über	Wohneigen-
tum.	Entsprechend	hoch	ist	der	An-
teil	der	Kinder,	die	Immobilien	von	den	
Eltern	erben	werden.	Attraktiv	ist	das	
für	die	Nachkommen	allerdings	oft	nur,	

weil	das	Haus	oder	die	Wohnung	zu	Geld	
gemacht	werden	kann.	Denn	ein	Einzug	
kommt	für	die	Mehrheit	nicht	in	Frage.	
„Erben	fühlen	sich	heute	weniger	denn	
je	an	das	ehemalige	Zuhause	gebunden.	
Sie	wohnen	vielleicht	weit	weg,	haben	

selber	Immobilieneigentum	oder	andere	
Ansprüche	an	das	Wohnen	als	die	El-
tern“,	sagt	Friedrich	Thiele,	Vorstand	der	
Deutschen	Leibrenten	AG.	„Die	Bindung	
der	Eltern	an	das	selbst	abbezahlte	Haus	
ist	viel	höher.	Sie	selbst	können	es	sich	
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nicht	vorstellen,	das	vertraute	Heim	zu	
verlassen,	während	ihre	Kinder	diese	
Bindung	zur	Immobilie	aufgegeben	ha-
ben,	auch	wenn	sie	darin	aufgewachsen	
sind.“		

Wichtig	ist	daher,	rechtzeitig	miteinan-
der	das	Gespräch	zu	suchen.	Auch	um	
Streit	unter	den	Erben	zu	verhindern.	
„Es	empfiehlt	sich	für	Erblasser,	solange	
es	ihnen	gesundheitlich	noch	gut	geht,	
über	die	Verwertung	des	Immobilienei-
gentums	mit	den	Kindern	zu	sprechen.	
Das	gilt	insbesondere	in	Fällen,	bei	de-
nen	die	Immobilie	noch	nicht	vollstän-
dig	abbezahlt	ist	oder	das	gebundene	
Vermögen	auch	für	die	Finanzierung	des	
Ruhestandes	der	Eltern	ein	Rolle	spielen	
muss“,	rät	der	Vorstand	der	Deutschen	
Leibrenten	AG.	Um	möglichen	Konflikten	
vorzubauen,	sollten	dabei	verschiedene	
Lösungen	diskutiert	werden.	

Eine	Option	könnte	auch	darin	beste-
hen,	das	Haus	bereits	zu	Lebzeiten	zu	
veräußern.	Um	einen	Auszug	der	Eltern	
aus	der	vertrauten	Umgebung	zu	ver-
hindern,	bietet	sich	dabei	ein	Verkauf	
auf	Leibrentenbasis	an.	Die	Alteigen-
tümer	erhalten	eine	monatliche	Rente	
und	genießen	ein	mietfreies	Wohnrecht.	
„Beides	wird	durch	einen	Notar	fest-
gehalten	und	im	Grundbuch	verankert,	
damit	besteht	Verlässlichkeit	bis	zum	
Lebensende.	Eine	Mindestlaufzeit	sorgt	
dafür,	dass	Rentenzahlungen	an	Erben	
übergehen,	falls	der	Verkäufer	früh	nach	
Vertragsabschluss	stirbt.	Die	Leibren-
te	kann	je	nach	Wunsch	der	Eltern	auch	
schon	zu	Lebzeiten	als	Erbe	verteilt	wer-
den.
 				 	 (deutsche	leiBrenten	aG)	

Beispielrechnung	
leibrente

·	paar	(beide	75	jahre)

·	Wert	des	eigenheims:		 	
€	250.000

·	Wert	des	Wohnrechts:			
€	800,--/pro	monat

·	monatliche	leibrente:			
€	650,--/pro	monat	

Gesamtwert	der	leibrente:	€	
1.450,--/pro	monat
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		 Mit	dem	Thema	Versicherungen	
beschäftigt	sich	niemand	gerne.	Sind	sie	
einmal	abgeschlossen,	versuchen	die	
meisten	so	wenig	Gedanken	wie	mög-
lich	daran	zu	verschwenden,	lassen	die	
entsprechenden	Dokumente	in	Aktenor-
dern	verstauben.	Es	lohnt	sich	aber,	hin	
und	wieder	seine	bestehenden	Versi-
cherungen	darauf	zu	überprüfen,	ob	sie	
noch	den	eigenen	Bedürfnissen	ent-
sprechen.	Der	Übertritt	ins	Rentenalter	
ist	ein	guter	Zeitpunkt	dazu.	Denn	mit	
diesem	verändert	sich	oft	der	Versiche-
rungsbedarf.	Einige	Versicherungen	sind	
dann	nicht	mehr	sinnvoll.	Andere	sollten	
an	die	aktuelle	Lebenslage	angepasst	
werden.	Unter	Umständen	sparen	Sie	
so	Geld.	Im	Folgenden	haben	wir	einen	
Überblick	über	im	Alter	wichtige	und	un-
wichtige	Versicherungen	für	Sie	zusam-
mengestellt.

Haftpfl ichtversicherung
Die	private	Haftpfl	ichtversicherung	
schützt	Sie,	wenn	Sie	andere	Men-
schen	oder	Sachgegenstände	beschä-

digen.	Zum	Beispiel,	wenn	Sie	beim	
Kaffeekranz	aus	Versehen	die	teure	
Vase	umstoßen.	Aber	auch,	wenn	Sie	
als	Fußgänger	aus	Unaufmerksamkeit	
einen	Unfall	verursachen.	„Die	private	
Haftpfl	ichtversicherung	ist	auch	im	Al-
ter	unerlässlich“,	sagt	Rechtsanwältin	
Elke	Weidenbach.	Dennoch	kann	sich	
ein	Blick	auf	den	Vertrag	lohnen:	Die	
meisten	haben	ihre	komplette	Familie	
mitversichert.	Sind	die	Kinder	aber	aus	
dem	Haus,	sparen	Sie	Geld,	wenn	Sie	auf	
einen	Partnertarif	umstellen.	Umge-
kehrt	gilt:	Wer	im	Alter	alleinstehend	bei	
seinen	Kindern	in	einer	Wohnung	lebt,	
kann	sich	in	deren	Haftpfl	ichtversiche-
rung	aufnehmen	lassen.	Die	pauscha-
le	Deckungssumme	sollte	mindestens	
drei	Millionen	Euro	betragen.	„Besser	
sind	fünf	Millionen“,	sagt	Weidenbach.	
Wichtig	ist	zudem	eine	Forderungsaus-
fall-Deckung.	Diese	sichert	Sie	ab,	wenn	
jemand	anderes	Sie	schädigt,	dieser	
jedoch	selbst	keine	Haftpfl	ichtversiche-
rung	besitzt.	In	diesem	Fall	kommt	Ihre	
Versicherung	für	den	Schaden	auf.	Prü-

fen	Sie	außerdem,	welche	Schadensfäl-
le	Ihre	Haftpfl	ichtversicherung	abdeckt	
und	was	nicht.	Wer	zum	Beispiel	nach	
Renteneintritt	ein	Ehrenamt	beginnt	
oder	sich	ein	Haustier	zulegt,	sollte	für	
diese	Bereiche	versichert	sein.	

KFZ-Haftpfl ichtversicherung
Wer	Auto	fährt,	muss	ohnehin	eine	KFZ-
Haftpfl	ichtversicherung	besitzen.	Der	
Bund	der	Versicherten	e.V.	rät	zu	einer	
pauschalen	Deckungssumme	von	100	
Millionen	Euro.	Zudem	gibt	es	die	Wahl	
zwischen	Teilkasko	und	Vollkasko.	Die	
Teilkasko	versichert	gegen	Schäden	am	
Wagen	durch	Wildtiere	oder	Elementar-
schäden	wie	Hagel	sowie	gegen	Dieb-
stahl.	Die	Vollkasko	deckt	außerdem	
selbst	verschuldete	Unfälle	und	mut-
willige	Beschädigungen	durch	Dritte	ab.	
Welche	Variante	sinnvoll	ist,	hängt	von	
Wert	und	Alter	Ihres	Autos	ab..	Spa-
ren	können	Sie,	wenn	Sie	der	alleinige	
Nutzer	Ihres	Wagens	sind.	Die	Beiträge	
berechnen	sich	auch	danach,	wie	viele	
Kilometer	Sie	im	Jahr	fahren.	Wenn	Sie	

VersicherunG

Versicherungen	im	alter:		 	
Welche	sind	wichtig?	
Steigendes	Alter,	neue	Risiken:	Manche	Versicherung	wird	überfl	üssig,	andere	sind	weiter-
hin	wichtig.	Ein	Überblick	
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im	Alter	weniger	unterwegs	sind,	sollten	
Sie	das	der	Versicherung	melden.

Hausratversicherung
Eine	Hausratversicherung	macht	auch	
im	Alter	Sinn.	Je	mehr	Wertgegenstände	
Sie	Ihr	Eigen	nennen,	desto	wichtiger	ist	
sie.	Zum	Hausrat	zählen	nicht	nur	Möbel,	
sondern	auch	Kleidung,	Bücher	oder	das	
im	Keller	abgestellte	Fahrrad.	„Wichtig	
ist,	dass	keine	Unterversicherung	vor-
liegt“,	sagt	Weidenbach.	Der	Versiche-
rungswert	sollte	also	nicht	die	Versiche-
rungssumme	übersteigen.	Sonst	zahlt	
die	Versicherung	den	entstandenen	
Schaden	nicht	vollständig.	Achten	Sie	
deshalb	darauf,	dass	ein	„Unterversiche-
rungsverzicht“	im	Vertrag	steht.	Davon	
unabhängig	lohnt	es	sich	zu	überprüfen,	
ob	die	Versicherungssumme	Ihrem	Hab	
und	Gut	entspricht.	Wenn	Sie	etwa	in	ei-
ne	kleinere	Wohnung	umziehen	und	bei	
dieser	Gelegenheit	einen	Großteil	Ihres	
Hausrats	entsorgen,	sollten	Sie	das	der		
Versicherung	melden,	um	nicht	zu	hohe	
Beiträge	zu	zahlen.

Wohngebäudeversicherung
Wichtig	für	alle	Hauseigentümer.	Die	
Wohngebäudeversicherung	schützt	Sie	
vor	den	Kosten,	die	entstehen,	wenn	ei-
ne	kaputte	Wasserleitung	oder	ein	Blitz-
schlag	Ihr	Haus	beschädigt.	Wer	seine	
eigenen	vier	Wände	barrierefrei	umbaut	
oder	einen	Wintergarten	hinzufügt,	soll-
te	das	seiner	Versicherung	melden,	um	
eine	Unterversicherung	zu	vermeiden.	
Rechtsanwältin	Weidenbach	rät	dazu,	
auch	Elementarschäden	mit	abzudecken,	
also	Zerstörungen,	die	zum	Beispiel	
durch	Überschwemmungen,	Lawinen	
oder	Erdbeben	entstehen.	

Berufsunfähigkeit und Krankentagegeld 
Eine	Berufsunfähigkeitsversicherung	
oder	Krankentagegeldversicherung	ist	
im	Rentenalter	nicht	mehr	nötig.	Diese	
Policen	laufen	aber	nicht	zwangsläufig	
aus,	wenn	Sie	Ihr	Erwerbsleben	been-
den.	In	diesem	Fall	müssen	Sie	die	Ver-
sicherung	kündigen.	Die	Frist	dazu	ent-
nehmen	Sie	den	Verträgen.	In	der	Regel	
genügt	eine	schriftliche	Kündigung	per	
E-Mail	oder	per	Brief.	

Auslandsreisekrankenversicherung
Wer	im	Urlaub	oder	bei	einem	längeren	
Auslandsaufenthalt	krank	wird,	soll-
te	entsprechend	versichert	sein,	wenn	
er	nicht	auf	den	Behandlungskosten	
sitzen	bleiben	möchte.	Die	gesetzliche	
Krankenversicherung	zahlt	im	EU-Aus-
land	nicht	immer	den	vollen	Anteil	und	
kommt	auch	nicht	für	Rückführungsge-

bühren	auf.	Für	Nicht-EU-Länder	bietet	
sie	ohnehin	keinen	Schutz.	Wer	sich	auf	
eine	Reise	in	die	Ferne	begibt,	sollte	
deshalb	für	diese	Zeit	eine	Auslandsrei-
sekrankenversicherung	abschließen.	Die	
Versicherungsunternehmen	verlangen	
von	älteren	Menschen	oft	höhere	Ge-
bühren.	Deshalb	zum	Vergleich	am	bes-
ten	mehrere	Angebote	einholen.	Teuer	
ist	eine	Auslandsreisekrankenversiche-
rung	in	aller	Regel	aber	nicht:	Teilweise	
kommen	Reisefreudige	mit	unter	zehn	
Euro	im	Jahr	aus.

Unfallversicherung
Sie	ist	für	Senioren	nicht	so	wichtig	wie	
für	Erwerbstätige.	Letztere	können	mit	
der	Unfallversicherung	Einkommensein-
bußen	abfedern,	die	sie	nach	einem	Un-
fall	haben.	Die	Rente	wird	dagegen	von	
einem	Unfall	nicht	angetastet.	Dennoch	
kann	eine	entsprechende	Police	vor	al-
lem	für	ältere	Menschen	sinnvoll	sein,	
die	gefährlichen	Hobbys	nachgehen.	
Zudem	können	Unfälle	im	Alter	starke	
gesundheitliche	Einschränkungen	nach	
sich	ziehen,	in	deren	Folge	etwa	das	
Haus	teuer	umgebaut	werden	muss.	Vor	
Vertragsabschluss	auf	jeden	Fall	genau	
prüfen,	in	welchen	Fällen	die	Unfallver-
sicherung	greift	und	ob	beispielsweise	
krankheitsbedingte	Unfälle	ausgeschlos-
sen	sind.	Manche	Versicherungen	enden	
auch	in	einem	bestimmten	Alter.

Spezielle	Senioren-Unfallversicherungen	
richten	sich	an	die	ältere	Zielgruppe.	Sie	
beinhalten	sogenannte	Assistance-Leis-
tungen	–	das	heißt,	wenn	der	Versicher-
te	sich	wegen	eines	Unfalls	nicht	mehr	
selbst	versorgen	kann,	übernimmt	die	
andere	Seite	die	Kosten	für	Menüser-
vice,	Einkauf	oder	Reinigung	der	Woh-
nung.	Der	Nutzen	dieser	Angebote	ist	
umstritten.	„Wer	nicht	die	Mittel	besitzt,	
im	Notfall	selbst	dafür	aufzukommen,	
für	den	kann	eine	Senioren-Unfallver-
sicherung	sinnvoll	sein“,	sagt	Elke	Wei-
denbach	von	der	Verbraucherzentrale.	
Auch	hier	lohnt	sich	wieder	ein	Ver-
gleich,	da	die	Tarife	sich	oft	je	nach	Alter	
unterscheiden.	

Private Zusatz-Pflegeversicherung 
Im	hohen	Alter	pflegebedürftig	zu	wer-
den	ist	der	Albtraum	vieler	Menschen.	
Die	Leistungen	der	gesetzlichen	Pfle-
geversicherung	reichen	nicht	immer	
aus,	um	die	anfallenden	Kosten	für	ei-
nen	Pflegefall	abzudecken.	Eine	private	
Zusatz-Pflegeversicherung	kann	helfen,	
diese	Lücke	zu	schließen.	Dabei	unter-
scheiden	Versicherungen	verschiedene	
Varianten,	die	alle	Vor-	und	Nachteile	

haben:	

-	Pflegekostenversicherung:	Sie	trägt	
die	Kosten,	die	durch	einen	professionel-
len	Pflegedienst	oder	eine	Pflege-Ein-
richtung	entstehen.	Die	private	Pflege	
zu	Hause	wird	nicht	bezahlt.	
-	Pflegerentenversicherung:	Abgesichert	
wird	ein	festgelegter	Rentenbeitrag	im	
Pflegefall.	Die	Beiträge	sind	recht	hoch.	
Es	gibt	drei	Möglichkeiten:	Leistungen	
bei	Todesfall,	eine	Rente	bei	Pflegebe-
dürftigkeit	oder	eine	Altersrente.	Der	
Bund	der	Versicherten	rät	von	dieser	Va-
riante	eher	ab.	
-	Selbstständige	Pflegerentenversiche-
rung:	Diese	zahlt	einen	festen	monatli-
chen	Betrag,	über	den	Betroffene	selbst	
verfügen	können.	Auch	bei	ihr	fallen	oft	
hohe	Kosten	an.
-	Pflegetagegeld:	Versichert	wird	ein	
vereinbarter	Tagessatz	für	das	Vorliegen	
einer	bestimmten	Pflegestufe,	über	das	
Sie	selbst	verfügen	können.	Das	ent-
spricht	vom	Prinzip	her	dem	Krankenta-
gegeld.	Prinzipiell	kann	es	auch	im	Alter	
sinnvoll	sein,	sich	eine	Zusatz-Pflegever-
sicherung	zuzulegen.	Allerdings	berech-
nen	sich	die	Beiträge	nach	Lebensalter	
und	Gesundheitszustand.	Wer	erst	spät	
eine	Police	abschließen	möchte,	muss	
also	mit	hohen	Kosten	rechnen.	Deshalb	
genau	prüfen,	welche	Leistungen	sie	
von	der	privaten	Pflegeversicherung	zu	
erwarten	haben.	Es	lohnt	sich	außer-
dem,	anhand	von	Renten,	laufenden	
Einkommen	und	Privatvermögen	abzu-
schätzen,	wie	gut	Sie	bereits	für	den	Be-
darfsfall	aufgestellt	sind.

Sterbegeldversicherung 
Sie	zählt	zu	den	kapitalbildenden	Le-
bensversicherungen.	Viele	Menschen	
möchten	ihre	Hinterbliebenen	nicht	mit	
den	Bestattungskosten	belasten	und	
schließen	deshalb	eine	Sterbegeldversi-
cherung	ab,	bei	der	die	Nachkommen	im	
Todesfall	Geld	erhalten.	Allerdings	muss	
der	Versicherungsnehmer	oft	hohe	Sum-
men	einzahlen.	Zum	Teil	sogar	mehr,	als	
die	Hinterbliebenen	am	Ende	heraus-
bekommen.	Eine	entsprechende	Police	
abzuschließen	lohnt	sich	eigentlich	nur,	
wenn	der	Tod	wenige	Jahre	nach	Ver-
sicherungsabschluss	eintritt,	warnt	der	
Bund	der	Versicherten.	Weidenbach	rät	
ebenfalls	zu	einer	Alternative:	„Wer	sei-
ne	Hinterbliebenen	nicht	belasten	möch-
te,	kann	auch	direkt	Geld	für	sie	zurück-
legen.“

	 	 (stephan	soutschek	/	senioren-ratGeBer)	

September	2016									 dabei sein	in	leipzig	 25



„Rentner	verwechselt	Pedale	–	19-Jähriger	schwer	verletzt“.	Schlagzeilen	wie	diese	aus	
dem	Dezember	vergangenen	Jahres	heizen	immer	wieder	Diskussionen	darüber	an,	ob	es	
einen	verpflichtenden	Eignungstest	für	ältere	Pkw-Fahrer	geben	sollte.	Doch	wie	berechtigt	
sind	diese	Forderungen?	Die	provokante	Frage	des	Parlamentarischen	Abends	„Senioren	
am	Steuer	–	geht’s	noch!?“	harrt	der	Beantwortung.

Senioren am Steuer – geht’s noch!?
Verkehr

		 Doch	erst	einmal	die	Fakten.	Im	
Jahr	2013	wurden	nach	Angaben	des	
Statistischen	Bundesamts	15,4	Prozent	
aller	Unfälle	mit	Personenschaden	von	
jungen	Pkw-Fahrern	verursacht	–	gegen-
über	10,1	Prozent	von	Pkw-Fahrern,	die	
65	Jahre	oder	älter	waren.	Auch	wenn	die	
älteren	Kraftfahrer	statistisch	gesehen	
bisher	noch	nicht	die	Zahlen	der	jungen	

Fahrer	erreichen,	können	wir	davon	aus-
gehen,	dass	es	mit	dem	viel	beschwore-
nen	demografischen	Wandel	in	wenigen	
Dekaden	anders	aussehen	wird.	In	den	
vergangenen	Jahrzehnten	ist	die	durch-
schnittliche	Lebenserwartung	in	Deutsch-
land	kontinuierlich	gestiegen.	Auch	der	
Anteil	der	Menschen	über	64	Jahren	an	
der	Gesamtbevölkerung	nimmt	ständig	

zu,	in	den	letzten	20	Jahren	von	15	Pro-
zent	auf	21	Prozent.	Nach	Angaben	des	
Statistischen	Bundesamtes	wird	im	Jahr	
2030	mehr	als	ein	Viertel,	im	Jahr	2050	
rund	ein	Drittel	der	Bevölkerung	älter	als	
64	Jahre	sein.	Das	hat	eine	signifikante	
Zunahme	älterer	Verkehrsteilnehmer	zur	
Folge	–	und	damit	auch	der	älteren	Kraft-
fahrer.	
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Ein	besonders	Problem	stellen	schon	
heute	die	Pkw-Fahrer	ab	einem	Alter	von	
75	Jahren	dar.	Bei	dieser	Gruppe	nimmt	
die	Fahrqualität	statistisch	gesehen	
merklich	ab.	Waren	Pkw-Fahrer	ab	65	
Jahren	im	Jahr	2013	an	einem	Unfall	be-
teiligt,	trugen	zwei	Drittel	(66,8	Prozent)	
von	ihnen	die	Hauptschuld	daran.	Bei	
den	über	74-Jährigen	waren	es	hingegen	
drei	von	vier	(75,5	Prozent).	Zum	Ver-
gleich:	Der	Hochrisikogruppe	der	jungen	
Fahrer	zwischen	18	und	20	Jahren	wurde	
in	71,1	Prozent	der	Unfälle	die	Haupt-
schuld	zugeschrieben.	Dabei	deuten	die	
Unfallursachen	der	älteren	Kraftfahrer	–	
am	häufi	gsten	waren	es	Vorfahrtsfehler	
sowie	Fehler	beim	Abbiegen,	Wenden,	
Rückwärtsfahren	beziehungsweise	Ein-	
und	Anfahren	–	eher	auf	altersbedingte	
Einschränkungen	als	auf	leichtsinniges	
Verhalten	hin.	

Trotz	der	statistischen	Auffälligkeit	
ab	75	Jahren	kann	man	ältere	Autofahrer	
nicht	pauschal	be-	und	verurteilen.	Ob	
jemand	die	notwendige	Leistungsfähig-
keit	und	Verkehrstüchtigkeit	besitzt,	um	
einen	Pkw	zu	lenken,	entscheidet	sich	
nicht	allein	anhand	des	Alters.	Dennoch:	
Mit	dem	Älterwerden	gehen	Gesund-
heits-	und	Leistungseinbußen	einher	und	
für	das	Autofahren	notwendige	Funkti-
onen	der	Sinne	lassen	nach.	Die	Reakti-
onsschnelligkeit	und	die	Fähigkeit,	meh-
rere	Dinge	gleichzeitig	zu	registrieren	und	
darauf	zu	reagieren,	nehmen	ab.	Hinzu	
kommen	vielfach	Erkrankungen	und	die	
Einnahme	von	Arzneimitteln,	die	eine	
sichere	Teilnahme	am	Straßenverkehr	
weiter	einschränken	können.	Die	Frage,	
wie	wir	künftig	mit	diesem	demografi	sch	
wachsenden	Problem	gerecht	umgehen	
wollen,	ist	nicht	einfach	zu	beantworten.	
Die	Einführung	regelmäßiger,	verpfl	ich-
tender	Führerscheintests,	wie	sie	von	
verschiedenen	Seiten	immer	wieder	ge-
fordert	wird,	scheint	nach	Erfahrungen	
in	anderen	Ländern	nicht	zur	Lösung	
des	Problems	geführt	zu	haben.	Denn	
obgleich	bereits	in	EU-Ländern	regelmä-
ßige	Tests	obligatorisch	sind,	liegen	keine	
eindeutigen	Belege	dafür	vor,	dass	diese	
einen	positiven	Einfl	uss	auf	die	Verkehrs-
sicherheit	haben.

Eine	Auswertung	der	Unfallforschung	
der	Versicherer	zeigt,	dass	Evaluationen	
weltweit	nur	selten	vorliegen	und	dass	
die	Ergebnisse	der	Studien	uneinheit-
lich	sind.	Lediglich	die	Erkenntnis,	dass	
altersbezogene	„Screenings“	keinen	po-
sitiven	Effekt	auf	die	Verkehrssicherheit	
zeigen,	zieht	sich	durch	alle	Studien.	

Die	Deutsche	Verkehrswacht	(DVW)	
hat	sich	bereits	2008	in	ihrem	Beschluss	
zur	Fahreignung	im	Alter	gegen	alters-
diskriminierende	medizinische	und	
psychische	Tests	ausgesprochen	–	viel-
mehr	sollten	ältere	Menschen	ermutigt	
werden,	ihre	körperliche	und	psychische	
Verfassung	selbstkritisch	einzuschätzen.	
Freiwillige	Tests	und	Untersuchungen	
sollen	bei	einer	objektiven	Einschät-
zung	unterstützen.	Doch	erreichen	wir	
diejenigen,	die	in	einem	schleichenden	
Prozess	die	Selbstwahrnehmung	der	Fä-
higkeiten	verlieren.	

Auch	der	schon	genannte	Parla-
mentarische	Abend	der	DVW	und	des	
Deutschen	Verkehrssicherheitsrates	in	
Berlin	befasste	sich	mit	der	Frage,	wie	
wir	künftig	mit	dem	Problem	einer	älter	
werdenden	Gesellschaft	und	insbeson-
dere	den	älteren	Kraftfahrern	umgehen	
wollen.	Darüber	diskutierten	Vertreter	
der	Bundestagsfraktionen	und	der	Lei-
ter	der	Unfallforschung	der	Versicherer,	
Siegfried	Brockmann.	Während	Brock-
mann	der	Ansicht	ist,	dass	ein	begleite-
tes	Fahren	zur	Überprüfung	der	Fahr-
eignung	das	geeignete	Instrument	sein	
könnte	und	es	obligatorische	Regelun-
gen	geben	sollte,	plädierten	die	anderen	
Podiumsteilnehmer	für	die	Freiwilligkeit	
von	Tests.	

Im	Ergebnis	scheint	es,	dass	verschie-
dene	Lösungsansätze	verfolgt	werden	
müssen.	Eine	weitere	Sensibilisierung	
der	Zielgruppe	ist	enorm	wichtig.	Gleich-
zeitig	sollten	Alternativen	zum	Autofah-
ren	in	dieser	Altersgruppe	entwickelt	
werden,	wie	etwa	der	Ausbau	des	indi-
viduellen	öffentlichen	Verkehrssystems	
unter	noch	größerer	Berücksichtigung	
der	Bedürfnisse	älterer	Menschen.	Wie	
technische	Assistenz	und	die	Vision	des	

autonomen	Fahrens	als	Unterstützung	
wirken	werden,	wissen	wir	heute	noch	
nicht.	

In	jedem	Fall	muss	die	soziale	Kom-
petenz	weiterentwickelt	werden.	Die	
Stärkung	der	Familienmitglieder,	deren	
Angehörige	den	Verlust	der	kogniti-
ven	Fähigkeiten	in	einem	schleichenden	
Prozess	nicht	mehr	selbst	wahrnehmen,	
sollte	durch	anders	qualifi	zierte	Ärzte	als	
„objektive	Instanz“	erfolgen.	Wir	dürfen	
die	Angehörigen	von	Menschen	in	die-
ser	Problemlage	nicht	alleine	lassen.	

Der	Einsatz	der	Verkehrswachten	
wird	in	jedem	Fall	auch	weiterhin	not-
wendig	bleiben.	Denn	schon	lange	be-
fassen	sich	die	Engagierten	vor	Ort	mit	
den	Problemen	der	älteren	Kraftfahrer,	
sei	es	mit	Angeboten	wie	den	Bundes-
programmen	„Mobil	bleiben,	aber	si-
cher!“	(home/bmvi-projekte/senioren/
mobil-bleiben-aber-sicher.html)	,		 	
„Seniorenberater“	(home/bmvi-projek-
te/senioren/seniorenberater.html)	und		
„sicher	mobil“	(home/bmvi-projekte/se-
nioren/sicher-mobil.html)	oder	mit	den	
vielen	weiteren	Angeboten	auf	Landes-	
und	Ortsebene.	Die	Idee	der	Begleitung	
in	der	Mobilität	wird	vielleicht	zwei	Sei-
ten	haben:	das	begleitete	Fahren	junger	
Menschen	mit	BF17	(http://www.bf17.
de)	als	Einstieg	in	die	Mobilität	wird	in	
Zukunft	möglicherweise	mit	einer	Fahr-
begleitung	beim	Ausstieg	aus	der	Auto-
mobilität	ergänzt	werden.

Die	Diskussion	jedenfalls	fi	ndet	statt	
und	das	ist	gut	so!	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 (prof.	kurt	BodeWiG,	präsident	der	deutschen	Ver-

kehrsWacht	und	Bundesminister	a.d.)		
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fahrradtour

Radlandschaft Sachsen – Wir setzen 
alle Räder in Bewegung 
Es	gibt	viele	Wege,	Sachsens	schönste	Seiten	kennen	zu	lernen.	Ganz	besonders	reizvoll	ist	
die	Erkundung	auf	dem	Fahrrad.	Denn	nahezu	überall	führen	gut	ausgebaute	Strecken	durch	
das	„Land	von	Welt“	und	machen	jede	Tour	zu	einem	echten	Erlebnis.	Herrliche	Natur,	idyl-
lische	Orte,	geschichtsträchtige	Sehenswürdigkeiten	und	ein	breites	Freizeitangebot	lassen	
Radler	voll	auf	ihre	Kosten	kommen.	

		 Die	neue	Fahrradkarte	der	Touris-
mus	Marketing	Gesellschaft	Sachsen	stellt	
zwölf	Routen	vor,	die	sich	als	bei	Radur-
laubern	bzw.	bei	den	Radfreunden	aus	
dem	eigenen	Land	als	Highlights	erwie-
sen	haben.	180	ausgezeichnete	Kilome-
ter	hält	der	vom	ADFC	als	„beliebtester	
Radweg	Deutschlands“	gekürte	Elberad-
weg	in	Sachsen	bereit.	Im	vergangenen	
Jahr	waren	auf	dem	imposanten,	von	der	
Kulisse	der	Weinberge	der	Sächsischen	
Weinstraße,	der	Silhouetten	von	Torgau,	
Meißens,	Radebeul,	Dresden	und	Pirna	so-
wie	der	bizarren	Felsen	des	Elbsandstein-
gebirges	geprägten	Strecke	etwa	145.000	
Radler	unterwegs.	www.elberadweg.de	

Nicht	flach,	sondern	ziemlich	steil	geht	es	
auf	dem	Sächsische-Schweiz-Radweg	zu:	
Bei	den	Mountainbike-Touren	taucht	man	
voll	und	ganz	in	die	einzigartige	Bergwelt	
des	Elbsandsteingebirges	ein.	Die	deftige	
Berghüttenkost,	die	traumhaften	Aus-
sichten	und	guten	Cross-Country	Stre-
cken	sowie	schnelle	Abfahrten,	lassen	die	
Mountainbike-Tour	zum	unvergesslichen	
Erlebnis	werden.	www.rock-trail.de

Der	Torgische	Radwanderweg	ist	mit	
47	Kilometern	nicht	gerade	lang,	aber	
sehr	eindrucksvoll.	Zwischen	Bad	Düben,	
Authausen,	Roitzsch,	Süptitz	und	Torgau	
schließt	der	Radler	Bekanntschaft	mit	

der	waldreichen	Landschaft	der	Dübener	
Heide	und	einer	der	schönsten	Renais-
sancestädte	Deutschlands	-	Torgau.	Als	
„Amme	der	Reformation“	ist	Torgau	eine	
Augenweide:	Die	Altstadt	und	das	Schloss	
Hartenfels	werden	den	Betrachter	fesseln.	
www.saechsisches-burgenland.de

Oder	eine	Tour	durch	das	Radelmekka	
Oberlausitz:	Der	Oder-Neisse-Radweg,	der	
Spree-Radweg,	der	Froschradweg	und	die	
Sächsische	Städtetour	führen	auf	insge-
samt	620	Kilometern	zu	den	Natur-	und	
Kulturschönheiten	der	Oberlausitz.

Während	die	Städtetour	mit		Kamenz,	
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Bautzen,	Löbau	und	Görlitz	bekannt	
macht,	laden	die	Wege	entlang	der	Spree,	
Oder	und	Neiße	in	das	Lausitzer	Bergland,	
auf	die	wegen	ihrer	sacralen	Bauwerke	
geschätzte	Via	Sacra,	in	den	zum	UNESCO-
Welterbe	ernannten	Fürst-Pückler-Park	
und	in	das	Naturparadies	der	Oberlausit-
zer	Heide-	und	Teichlandschaft	ein.	www.
radwandern-oberlausitz.de

Abwechslungsreich	präsentiert	sich	auch	
das	Vogtland:	Vier	Länder	auf	einen	
Streich	durchradelt	man	auf	dem	Elster-
Radweg	über	rund	250	Kilometer.	Er	be-
ginnt	an	der	Quelle	der	Weißen	Elster	im	
tschechischen	Aš,	führt	durch	reizvolle	
Landschaften	in	Sachsen,	Thüringen	und	
Sachsen-Anhalt.	Staaten-	und	länderüber-
greifend	beflügelt	er	nicht	nur	das	touris-
tische	Leben	zwischen	der	Tschechischen	
Republik	und	den	drei	mitteldeutschen	
Bundesländern,	er	zeigt	ebenso	neue	
Möglichkeiten	auf,	die	reiche	Kulturland-
schaft	Mitteldeutschlands	zu	entdecken.	
www.elsterradweg.de	Der	Musikanten-
radweg	mit	einem	stilisierten	Gitarrensteg	
als	Symbol	hingegen	führt	durch	die	mehr	
als	300	Jahre	alte	Musikinstrumentenbau-
region	im	Vogtland.	Nahe	der	Grenze	zu	
Böhmen,	Bayern	und	Thüringen	verbindet	
die	thematische	Radwanderroute	auf	115	
Kilometern	die	Schönheiten	der	Mittel-
gebirgslandschaft	mit	zehn	Werkstät-

ten,	Ausstellungen	und	Museen	des	dort	
beheimateten	Musikinstrumentenbaus.	
www.vogtlandtourist.de

Dort,	wo	am	Muldental-Radwanderweg	
die	Zwickauer	Mulde	und	die	Freiberger	
Mulde	zur	Vereinigten	Mulde	zusammen-
laufen.	Von	Zwickau	aus	bezaubern	die	
Täler,	deren	Hänge	immer	wieder	von	
märchenhaften	Burgen-	und	Schlössern	
überragt	werden,	während	die	Freiberger	
Strecke	durch	dichte	Wälder	führt.	Und	
immer	wieder	lohnt	sich	ein	Abstecher	in	
beschauliche	Dörfer	und	kleine	Städtchen	
oder	zu	Schätzen	der	sächsischen	Kultur-
geschichte.	Kenner	sprechen	von	dem	
Gebiet	entlang	des	Nebenflusses	der	Elbe	
nicht	umsonst	von	einer	der	schönsten	
Radel-Regionen	Sachsens.	www.saech-
sisches-burgenland.de

Zur	„KAMMTOUR“	laden	das	Erzgebir-
ge	und	das	Vogtland	gemeinsam	ein.	
Sie	führt	von	Schöneck,	dem	Balkon	des	
Vogtlandes,	bis	in	die	Berg-	und	Win-
tersportstadt	Altenberg	im	Osterzgebir-
ge.	Wer	sich	auf	den	rund	200	Kilome-
ter	langen	Weg	in	Höhenlagen	zwischen	
600	und	1.214	Metern	begibt,	kann	die	
vielfältige	Landschaft	des	Naturparks	Erz-
gebirge/Vogtland	genießen,	zahlreiche	
Museen,	Burgen,	Schlösser	und	Bergbau-
zeugnisse	besichtigen	sowie	Bäder,	Ther-

men,	Sportanlagen	und	historische	Klein-
bahnen	nutzen.	www.oberwiesenthal.de	
Eine	Horizonterweiterung	verspricht	die	
„Stülpner	Kult(o)ur“.

Sie	ist	ein	Teilstück	des	220	Kilometer	lan-
gen	Mountainbike-Netzes	Miriquidi-Bike-
Trails.	Von	einfach	bis	schwierig	erobern	
sich	vor	allem	Mountainbiker	im	Erzge-
birge	das	Reich	vom	legendären	Stülpner	
Karl,	dem	Robin	Hood	des	Erzgebirges.	
www.miriquidi-bike-trails.de

Zu	jeder	vorgestellten	Strecke	liefert	die	
Karte	Tipps	und	Informationen,	die	helfen,	
die	Tour	nach	persönlichen	Vorlieben	und	
Bedürfnissen	zu	gestalten.	So	gibt	sie	Aus-
kunft	über	die	Länge,	Ausgangs-	und	End-
punkt,	zu	erwartende	Höhenunterschiede,	
Schwierigkeitsgrad	und	Wegbeschaffen-
heit	sowie	über	Quellen	für	geeignetes	
Kartenmaterial.	Die	Roadbooks	zu	den	
einzelnen	Radwegen	stehen	darüber	hi-
naus	als	Download	unter	www.sachsen-
tourismus.de	zur	Verfügung.

Tourismus	Marketing	Gesellschaft	Sachsen	mbH	
www.sachsen-tourismus.de				

	(tmGs	)	
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	09.09.2016	-	11.09.2016:
lebensart	-	messe	für	Gar-
ten,	Wohnen	und	lifestyle

Auf	der	Galopprennbahn	
Scheibenholz	präsentie-
ren	über	100	Aussteller	und	
Kunsthandwerker	alles	rund	
um	das	Thema	Haus	und	
Garten.	Von	Floristik,	Garten-
möbeln	und	Dekorationen	
bis	hin	zu	Antiquitäten	und	
Schmuck	ist	alles	geboten.		
	 	 	 	
Geöffnet	ist	von	10	bis	18	Uhr	
Eintritt:	6	Euro,	für	Kinder	bis	
15	Jahren	frei.		 	 	
	 	 	 	
Veranstaltungsort:   
Galopprennbahn	Scheiben-
holz,	Rennbahnweg	2	A,	
04107	Leipzig	

	10.09.2016	-	17:00uhr:	
fest	der	25.000	lichter	im	
agra-park

Das	Fest	der	25.000	Lichter	
ist	der	emotionale	Höhepunkt	
des	Veranstaltungsprogramms	
im	agra-Park.	Am	Vortag	des	
Tags	des	offenen	Denkmals	
versetzen	die	Besucher	das	
Gartendenkmal	mit	tausenden	
Kerzen	in	ein	stimmungsvolles	
Lichtermeer.		

Veranstaltungsort:   
Agra-Park			

	17.09.2016:	
tag	der	offenen	tür	an	oper		
und	musikalischer	komödie

Am	17.	September	2016	laden	
Oper,	Musikalische	Komödie	
und	die	Theaterwerkstätten	

alle	neugierigen	Besucher	
ein,	mal	einen	Blick	hinter	die	
Kulissen	zu	werfen.	

Veranstaltungsort:   
verschiedene	Veranstaltungs-
orte Leipzig 

	24.09.2016	-	19:00uhr:	
premiere:	der	nussknacker

Peter	Tschaikowskis	Ballett-
Klassiker	„Der	Nusskna-
cker“	ist	in	einer	opulenten	
Choreografie	des	Franzosen	
Jean-Philippe	Dury	zu	sehen.	
Basierend	auf	Erzählungen	
von	E.	T.	A.	Hoffmann	und	
Alexandre	Dumas	erzählt	das	
Ballett	eine	Geschichte	von	
nächtlichen	Schatten,	der	
erlösenden	Kraft	der	Liebe	
und	der	Sehnsucht	nach	den	
Wundern	der	Kindheit.

Für	Kinder	ab	6	Jahren

Veranstaltungsort:   
Oper	Leipzig,	Augustusplatz	
12	04109	Leipzig

Telefon:	0341	12610		

	01.10.2016	-	03.10.2016:	
floh-	und	trödelmarkt	auf	der	
Galopprennbahn	scheiben-
holz

Profi-	und	Hobby-Händler	
warten	in	Leipzigs	grüner	Mit-
te	auf	Kundschaft.	Am	Ringto-
to	und	entlang	der	gesamten	
Dammtribüne	unter	histo-
rischem	Baumbestand	lädt	
der	Scheibenholz-Flohmarkt	
zum	Stöbern,	Staunen	und	
Entdecken	ein.	Das	vielfältige	

Angebot	reicht	von	antiken	
Möbeln,	Kleidung,	Büchern	
und	CD´s	über	Haushaltswa-
ren,	Keramik,	alten	Kameras	
bis	hin	zu	Handgemachtem.	
Um	sich	bei	der	Schnäppchen-
Jagd	zu	erfrischen,	warten	
Catering-Stände	auf	die	Besu-
cher,	unter	anderem	mit	Waf-
felbäckerei	und	Grill.

Der	Eintritt	zum	Floh-	und	
Trödelmarkt	im	Scheibenholz	
kostet	einen	Euro,	Kinder	bis	
einschließlich	12	Jahren	haben	
freien	Eintritt.	

Geöffnet	ist	von	10	bis	17	Uhr.

Veranstaltungsort	 	
Galopprennbahn	Scheibenholz	

	30.10.2016	-	17:00uhr:	
lichtfest	leipzig	2016

Seit	2009	wird	das	weltweit	
einzigartige	Lichtfest	veran-
staltet.	Internationale	Künst-
ler	gestalten	dazu	Bereiche	
des	Innenstadt-Rings	mit	Vi-
deo,	Sound	und	Performance.	
Besucher	formen	dabei	auch	
aus	brennenden	Kerzen	eine	
89.Weitere	Informationen	
finden	Sie	unter:		 	
www.schönauer-parkfest.de	

Veranstaltungsort:		 	
Leipziger	Innenstadt	

	30.10.2016	-	17:00uhr	:	
pyro	Games	2016	–	duell	der	
feuerwerker

Im	Oktober	2016	heißt	es	wie-
der	„3,	2,	1	-	Feuer	frei!“	wenn	
die	atemberaubenden	Pyro-

Musicals	den	nächtlichen	Him-
mel	erleuchten.	Passend	zur	
Musik	kreieren	Feuerwerk-
sprofis	Pyro-Musicals,	zünden	
tausende	Effekte	punktgen-
au	und	malen	mit	funkelnden	
Sternen	die	schönsten	Bilder	
ans	Firmament.	Ein	feuriger	
Wettkampf	um	die	schönste	
Himmelsperformance	und	die	
Begeisterung	des	Publikums.	
Im	Rahmenprogramm	sorgen	
eine	multimediale	Licht-	und	
Lasershow,	Livebands	und	
Akrobatik	für	beste	Unterhal-
tung.

Tickets	und	weitere	Informa-
tionen:	www.pyrogames.de

Veranstaltungsort:   
Alte Messe 

	31.10.2016	-	06.11.2016:	
dok	leipzig	2016

nternationales	Leipziger	Fe-
stival	für	Dokumentar-	und	
Animationsfilm.	Das	DOK	
Leipzig	ist	nach	Amsterdam	
das	zweitgrößte	Dok-Filmfe-
stival	in	Europa.

Internet:	www.dok-leipzig.de	

Veranstaltungsort:		 	
verschiedene	Veranstal-
tungsorte	Leipzig	

VeranstaltunGen

Was ist aktuell los in der Region?
	 Auch	der	Spätsommer	und	Herbst	halten	einiges	in	unserer	wunderbaren,	boomenden	Stadt	Leipzig	an	
Veranstaltungen	für	Sie	bereit.	Neben	zahlreichen	Konzertveranstaltungen,	Themenabenden	oder	auch	sportlichen	
Aktivitäten	kann	es	auch	eine	willkommene	Abwechslung	sein,	mal	wieder	mit	offenen	Augen	durch	unsere	wunder-
bare	Stadt	zu	spazieren.	In	diesem	Sinne,	wollen	wir	Sie	ermuntern	das	Leben	in	Leipzig	zu	genießen.		 	 	
Mit	einigen	Veranstaltungs-Empfehlungen	sind	wir	Ihnen	gern	dabei	behilflich!
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	16.09.2016	-	19:30uhr:	

musik	und	schokolade
Konzert mit dem Ensemble „Klavier-TRIO“ (Mitglieder des „Art-
Ensemble NRW“) Theodor Pauss (Klavier), N.N. (Violine) und 
Othello Liesmann (Violoncello) Werke von Johannes Sandberger, 
Theodor Pauss, Erik Janson, Matthias Drude, Christian Diemer, 
Christian FP Kram und Knut Müller Gemeinschaftsveranstaltung 
mit dem Sächsischen Musikbund e.V.

Eintritt: 6 Euro / 5 Euro

Eine Veranstaltung de Leipziger Stadtbibliothek.

Veranstaltungsort:       
Stadtbibliothek Oberlichtsaal, 2. Obergeschoss

	27.10.2016	-	20:00uhr:	

christina	rommel	schokolade	-	das	
konzert	…für	Gaumen,	augen,	oh-
ren	und	seele
Besondere Musik an besonderen Orten für echte Genießer - die 
einzigartige Schokoladenkonzert-Tour von Christina Rommel 
und Band geht weiter! Von Oktober 2016 bis April 2017 über-
zieht die Pop-Sängerin quer durch Deutschland ausgewählte 
Konzert-Bühnen mit einem Hauch aus Schokolade - so auch das 
Revuetheater am Palmengarten in Leipzig.      
         
Veranstaltungsort: RevueTheater Am Palmengarten, Jahnallee 
52 04177 Leipzig, Telefon: 0341 2255172  

Während Christina Rommel und Band facettenreich die Band-
breite ihres Könnens präsentieren, bereitet der Chocolatier 
Köstlichkeiten aus Schokolade, die von Schokoladenmädchen 
serviert werden. Ein Festival für alle Sinne! Viele bekannte 
Rommel-Songs wurden speziell für die Tour schokoladig-rockig 
oder cremig-sanft neu verpackt und versprechen echten deut-
schen Rock/Pop für Genießer.

Highlights der Show - neben vielen anderen - sind natürlich die 
Rommel-Hits „Schokolade“ und „Hauch aus Schokolade“. Sie 
sind Tribut, Liebeserklärung und persönliches Geständnis an 
die wichtigste süße Nebensache der Welt.

... denn am Ende wird alles gut, wenn es aus Schokolade ist!

19:00 Uhr Einlass
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Ihr Ansprechpartner in Sachen Werbeanzeigen
0341/	60	102	39	und	0341 / 	60	102	38

leipzig@hausundmarkt.de
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Sonnige Grüße
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