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lass	dein	hirn	nicht	sitzen	–	Wie	bewegung	das	Denken	
verbessert,	Depressionen	lindert	und	Demenz	vorbeugt
Die	Trägheit	beginnt	schon	im	Kindesalter,	vor	dem	Fernseher	und	dem	Computer.	Dabei	haben	Studien	
gezeigt:	Kinder,	die	sich	mehr	bewegen,	erbringen	auch	bessere	schulische	Leistungen.	Dieses	Muster	
zieht	sich	durch	das	ganze	Leben:	Sport	hilft	beim	Lernen,	lindert	Depressionen	und	beugt	der	Demenz	vor.	
Weit	davon	entfernt,	ein	Zeichen	für	Coolness	und	Genuss	zu	sein,	ist	zu	viel	Sitzen	mittlerweile	weltweit	
die	vierthäufi	gste	Todesursache.	Zu	viel	Sitzen	ist	das	neue	Rauchen.	Der	Bewegungsmuffel	schädigt	aber	
nicht	nur	seinen	Körper,	sondern	auch	seinen	Geist.	Positiv	ausgedrückt:	Wer	sich	fi	t	hält,	tut	auch	etwas	
für	sein	Gehirn.	Erik	Scherder,	der	bekannte	niederländische	Neuropsychologe	und	Bewegungstrainer,	
beschreibt	die	positiven	Effekte,	die	die	körperliche	auf	unsere	geistige	Fitness	hat	–	von	Kindesbeinen	an	
bis	ins	hohe	Alter.	Und	er	zeigt,	welche	Art	von	Bewegung	je	nach	Alter	und	Krankheitsbild	unserer	Heilung	
und	Gesundheit	besonders	förderlich	ist	und	uns	einfach	guttut.

Details	zum	Buch:	Autor:	Erik	Scherder	-	Verlag:	C.H.Beck	-	Seiten:	204		 	 	 	 	 	 	
ISBN:	978-3-406-68872-0		-		Preis:	16,95	Euro

not	too	old	to	rock	’n‘	roll	–		 	 	 	 	 	 	
Die	77	größten	irrtümer	über	das	Älterwerden
Die	Rolling	Stones	mit	ihren	im	Schnitt	72	Jahren	füllen	immer	noch	die	Konzertarenen.	Und	die	Unter-
nehmerin	Heidi	Hetzer	fährt	auch	mit	78	Jahren	in	ihrem	Oldtimer	weiter	um	die	Welt.	An	Vorbildern	für	
ein	tatkräftiges	Alter	fehlt	es	nicht,	aber	dennoch	halten	sich	hartnäckig	alte	Vorurteile.	Dabei	kann	jeder	
selbst	eine	Menge	tun,	um	auch	im	Alter	fi	t	und	zufrieden	zu	sein.	Weder	werden	im	Alter	alle	Haare	
grau,	noch	schrumpft	ab	60	der	Körper.	Und	wussten	Sie,	dass	wir	nicht	nur	immer	älter	werden,	sondern	
meist	in	der	zweiten	Lebenshälfte	auch	glücklicher	sind?	Sie	können	selbst	sehr	viel	tun,	um	gesund	und	
fi	t	zu	bleiben.	Also	fangen	Sie	am	besten	gleich	damit	an,	statt	sich	einreden	zu	lassen,	dass	Sie	zum	
alten	Eisen	gehören!	Dieses	Buch	räumt	auf	mit	den	größten	Irrtümern	über	das	Älterwerden	und	sagt,	
wie	es	wirklich	ist.	Es	sorgt	dafür,	dass	sich	Menschen	künftig	ohne	Vorurteile	mit	dem	Älterwerden	
auseinandersetzen,	die	Herausforderungen	des	Alterns	annehmen	und	die	wirklichen	Grenzen	leichter	
meistern.

Details	zum	Buch:	Autoren:	Dr.	med.	Michael	Prang	•	Verlag:	C.H.Beck	-	Seiten	189	-	ISBN:	978-3-406-68843-0		-		Preis:	11,95	Euro

Die	toten	von	der	Falkneralm	–	mein	erster	Fall	–	Der	erste	ro-
man	von	miroslav	nemec	im	buch-tipp	auf	bestzeit	Plus
Die	Toten	von	der	Falkneralm	–	Mein	erster	Fall	–	Tatort-Kommissar	Miroslav	Nemec	ist	zu	einem	„Mör-
derischen	Wochenende“	eingeladen.	Der	Auftrag:	Nemec,	vielen	bekannt	als	Kommissar	Ivo	Batic		aus	
München,	soll	aus	einem	Krimi	lesen.	Anschließend	wollen	die	Gäste	mit	ihm	über	das	Thema	„Mord	
in	Fiktion	und	Wirklichkeit“	diskutieren.	So	macht	er	sich	an	einem	sommerlichen	Freitag	auf	den	Weg.	
Endlich	angekommen,	muss	er	umsteigen.	Das	Hotel	„Falkneralm“	ist	nur	über	eine	einsame	Seilbahn	
erreichbar.	Dieser	Roman	ist	das	erste	Werk	eines	der	populärsten	Schauspieler	der	Republik.	Miroslav	
Nemec,	Jahrgang	1954,	geboren	in	Zagreb	und	aufgewachsen	in	Freilassing,	ist	seit	1991	als	Tatort-Kom-
missar	„im	Amt“.

Details	zum	Buch:	Autor:	Miroslav	Nemec	-	Verlag:	Knaus	-	Seiten	256		 	 	 	 	
ISBN:	978-3-8135-0702-7	-	Preis:	19,99	Euro

Buchtipp	50plus

Die	verratenen	mütter	–		 	 	 	 	 	 	
Wie	die	rentenpolitik	Frauen	in	die	armut	treibt
Sieben	Millionen	Frauen	aus	den	geburtenstarken	Jahrgängen	–	die	sogenannten	„Baby-Boomer“	–	ge-
hen	in	den	nächsten	Jahren	in	Rente.	Zwei	Drittel	von	ihnen	werden	nicht	mehr	als	600	Euro	Rente	im	
Monat	bekommen	und	brauchen	Unterstützung	vom	Sozialamt	–	obwohl	sie	gut	ausgebildet	sind	und	
berufstätig	waren.	Kristina	Vaillant	beschreibt	das	Ausmaß	dieses	gesellschaftlichen	Skandals	und	nennt	
die	Ursachen:	eine	Rentenpolitik,	die	die	Unterschiede	zwischen	den	Geschlechtern	nicht	verringert,	
sondern	systematisch	vergrößert.	Dabei	gibt	es	erfolgreiche	Alternativen,	wie	Beispiele	aus	den	Nieder-
landen,	Großbritannien	und	Skandinavien	zeigen.	Dort	wird	die	Lebensleistung	von	Frauen	auch	bei	der	
Rentenberechnung	gewürdigt.

Details	zum	Buch:	Autorin:	Kristina	Vaillant	-	Verlag:	DroemerKnaur	-	Seiten	160		 	 	
ISBN:	978-3-426-78867-7	-	Preis:	12,99	Euro

Quelle: www.BVI50Plusde und www.BESTZEIT-Plus.de



Willkommen

Gut informieren, richtig beurteilen, bewusst genießen

	 Neigt	sich	ein	Jahr	dem	Ende	zu,	lässt	man	die	vergangenen	Monate	noch	einmal	Revue	
passieren	und	schmiegt	für	gewöhnlich	Pläne	für	kommende	Tage.	Im	Alter	wird	Zeit	wieder	be-
wusster	wahrgenommen.	Und	Themen,	die	man	vormals	allenfalls	zur	Kenntnis	genommen	hat,	
bewegen	nun	das	eigene	Gemüt.	Wie	soll	man	beispielsweise	reagieren,	wenn	man	als	Autofahrer	
„im	fortgeschrittenen	Alter“	von	vertrauten	Personen	oder	bei	einer	Arztkontrolle	auf	Wiederho-
lungssehtests	angesprochen	wird,	um	sich	selbst	und	andere	im	Straßenverkehr	nicht	zu	gefährden?	
Man	könnte	einen	Eingriff	in	die	eigenen	Persönlichkeitsrechte	mutmaßen	oder	diese	Untersuchung	als	verantwortungs-
volle	Vorsorgemaßnahme	befürworten.	Zunächst	einmal	sollte	man	sich	informieren,	wobei	wir	mit	dieser	Ausgabe	von	
„dabei	sein“	gern	behilflich	sind.	Des	Weiteren	haben	wir	interessante	Themen	wie	„Diagnose	Schlaganfall“	oder	„Im-
mobiliendarlehen	für	Senioren“	für	Sie	zusammengetragen.	Neben	all	dem	Planen,	Informieren	und	Abwägen	steht	nun	
aber	erst	einmal	eine	gemütliche	Advents-	und	Weihnachtszeit	bevor.	Kommen	Sie	zur	Ruhe	und	genießen	Sie	besinnliche	
Augenblicke	–	schon	heute!

Michaela Richter, M.A.
Redaktion dabei sein
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Sicherheitstipps für Silvester
	 	Am	31.	Dezember	lassen	wir	es	wieder	krachen	und	begrüßen	das	neue	Jahr	
mit	Raketen,	Böllern	und	Knallfröschen.	Damit	dies	gut	und	gesund	gelingt,	sollten	je-
doch	einige	Sicherheitstipps	beherzigt	werden:
•	Haustiere	reagieren	auf	die	ungewohnten	Knallgeräusche	oft	unberechenbar.	Sie	
sollten	daher	möglichst	früh	ins	Haus	gebracht	und	vor	allem	nicht	alleine	gelassen	
werden.	Hilfreich	ist,	sie	schon	an	den	Tagen	vor	der	Silvesternacht	–	wenn	die	ersten	
Feuerwerkskörper	gezündet	werden	–	an	die	Geräusche	zu	gewöhnen	und	ihnen	
durch	die	eigene	Anwesenheit	Sicherheit	zu	vermitteln.
•	Feuerwerk	immer	auf	das	Siegel	der	Bundesanstalt	für	Materialprüfung	(BAM)	und	
das	CE-Zeichen	überprüfen.	Nur	diese	Feuerwerkskörper	erfüllen	die	nötigen	Sicher-
heitsanforderungen.
•	Kinder	sind	fasziniert	von	Feuerwerken.	Gerade	zu	Silvester	wollen	viele	wach	blei-
ben	und	das	neue	Jahr	mit	Getöse	begrüßen.	Damit	der	Jahreswechsel	für	die	Kleinen	
ohne	Blessuren	bleibt,	sollten	Silvesterknaller	und	Raketen	nur	von	Erwachsenen	ge-
zündet	werden.	Zwar	gibt	es	schon	Feuerwerkskörper	für	Kinder,	doch	die	dürfen	nur	
unter	Aufsicht	abgebrannt	werden.

Wer	die	Ratschläge	beherzigt,	startet	gesund	und	hoffentlich	unfallfrei	ins	neue	Jahr.	
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		 Sicher	gibt	es	sehr	viele	qualifi-
zierte	Möbelverkäufer,	die	in	der	Lage	
sind,	umfassend	zu	beraten	und	die	Qua-
litäts-	und	Preisunterschiede	erläutern	
können,	welche	durch	unterschiedliche	
Materialien,	durch	unterschiedliche	Ver-

arbeitung,	Design	usw.	entstehen.	Bei	
der	Fülle	an	Möbelkonzepten,	die	auf	
dem	Markt	sind,	wird	es	jedoch	im-
mer	schwieriger,	die	Antwort	aus	dem	
Stegreif	zu	geben.	Und	bei	dem	zu-
nehmenden	Informationsbedürfnis	der	

Verbraucher	über	gesundes	Wohnen	
und	Schadstoffe	in	Wohnräumen	steht	
so	mancher	Verkäufer	händeringend	
vor	dem	Fragesteller.	Für	die	mehr	oder	
weniger	aufgeklärten	Verbraucher	wäre	
in	manchen	Fällen	ein	Diplom-Chemiker	

Wohnmöbel

Gute Basis beim Möbelkauf
Möbel	sind	keine	alltägliche	Anschaffung	und	sie	sind	ausschlaggebend	für	Optik	und	
Atmosphäre	in	den	eigenen	vier	Wänden.	Deshalb	ist	es	verständlich,	wenn	Verbraucher	
sich	vor	dem	Kauf	neuer	Möbel	umfassend	beraten	lassen	möchten.	Eine	große	Hilfe	beim	
Möbelkauf	–	sowohl	für	Verbraucher,	als	auch	für	Verkäufer	–	ist	die	Produktinformation.

Individueller Sitzkomfort mit integrierter 
Aufstehhilfe.
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genauso	wichtig,	wie	ein	Einrichtungs-
Fachberater.	Bei	diesen	Fragen	kann	
eine	Produktinformation	weiterhelfen.	
Sie	muss	Fragen	beantworten,	die	dem	
Kunden	wichtig	sind;	sie	soll	ihm	helfen,	
eine	bedarfsgerechte	Kaufentscheidung	
zu	treffen.	Und	sie	muss	seriös	sein,	
damit	sich	der	Kunde	darauf	verlassen	
kann.	

Mit	den	Güte-	und	Prüfbestimmungen,	
mit	den	Überwachungsprüfungen,	mit	
der	permanenten	Anpassung	der	Gü-
te-	und	Prüfbestimmungen	an	den	
aktuellen	Stand	von	Technik	und	Wis-
senschaft	schuf	die	Deutsche	Gütege-

meinschaft	Möbel	die	Voraussetzungen	
für	eine	solide	Grundlage.	Neben	den	
äußeren	Daten	des	Möbelstücks,	wie	
Produktbezeichnung,	Herstellungs-
ort,	Maße	und	Gewicht	beschreibt	die	
Produktinformation	den	konstruktiven	
Aufbau	des	Möbels,	die	verwendeten	
Materialien,	die	Art	der	Polsterung,	die	
Garantiezeit	und	die	Teilnahme	an	den	
Schadstoffprüfungen.	Bei	den	„weiteren	
Informationen“	kann	der	Hersteller	zu-
sätzlich	interessante	Fakten	auflisten.	
So	erkennt	der	Kunde	auf	einen	Blick	
wichtige	Daten	und	Angaben,	die	ge-
nauso	wie	die	Qualität	der	Möbel	mit	
RAL-Gütezeichen	von	der	Deutschen	

Gütegemeinschaft	Möbel	auf	Richtig-
keit	überprüft	sind.	Die	Produktinforma-
tion	klärt	den	Verbraucher	auf,	was	im	
Möbelstück	steckt	-	denn	wie´s	drinnen	
aussieht,	geht	ihn	sehr	wohl	etwas	an	
-	schließlich	werden	für	ihn	die	Möbel	
hergestellt,	geprüft	und	ihre	Qualität	
überwacht.	Es	ist	sein	gutes	Recht,	ent-
sprechend	aufgeklärt	zu	werden.		 	
Die	Produktinformation	ist	ein	wichtiger	
Beitrag	dazu.	

													 (DGm)	

Lebensmittelpunkt: Ein schönes, liebevoll eingerichtetes Zuhause, in dem man sich wohlfühlt.
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Barrierefreiheit muss     
geplant werden
Im	Jahr	2030	wird	jeder	vierte	Bundesbürger	älter	als	65	Jahre	sein.	Wer	heute	ein	Haus	baut,	
sollte	daher	konsequent	auf	Barrierefreiheit	achten.	Denn	wenn	die	Immobilie	später	verkauft	
wird,	erfüllt	sie	bereits	die	Voraussetzungen	für	einen	Altersruhesitz	–	was	sich	positiv	auf	den	
Verkaufspreis	auswirkt.	Zudem	macht	das	Plus	an	Bewegungsfreiheit	auch	für	junge	Familien	
den	Alltag	deutlich	angenehmer.

		 Barrierefreiheit	sollte	jedoch	im-
mer	vom	Profi	geplant	werden.	Das	zeigt	
sich	vor	allem	beim	Badezimmer,	einem	
der	meistfrequentierten	Räume	jedes	
Eigenheims.	Die	Beratung	durch	den	SHK-

Fachmann	ist	ein	Muss.	Im	Vergleich	zu	
anderen	Räumen	sind	nachträgliche	bau-
liche	Veränderungen	im	Bad	nur	mit	er-
heblichem	Aufwand	möglich.	Gleichzeitig	
ist	das	Bad	ein	Ort	erhöhter	Unfallgefahr,	

die	sich	durch	die	Auswahl	der	richtigen	
Produkte	und	Baustoffe	minimieren	lässt.	
Natürlich	müssen	im	Neubau	für	die	jun-
ge	Familie	weder	Haltegriffe	neben	dem	
WC	noch	eine	Einstiegshilfe	für	die	Bade-
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wanne	vorhanden	sein	–	sollten	später	
jedoch	problemlos	nachgerüstet	werden	
können.	

Barrierefreiheit	im	Bad	hängt	von	vielen	
Details	ab.	So	sollten	die	Fliesen	eine	
hohe	Rutschfestigkeit	aufweisen.	Zur	Ori-
entierung:	In	öffentlichen	Räumen	ist	die	
Rutschfestigkeitsklasse	R	10	vorgeschrie-
ben.	Und	auch	die	Farbgebung	spielt	eine	
Rolle:	Da	bei	den	meisten	Menschen	die	
Augen	im	Alter	schlechter	werden,	sind	
reflexionsarme	Oberflächen	wichtig,	um	
Spiegelungen	und	Irritationen	zu	vermei-
den.	Außerdem	sollten	sich	Wand-	und	
Bodenfliesen	farblich	deutlich	unterschei-
den	um	die	Orientierung	zu	erleichtern.	

Besondere	Aufmerksamkeit	verdient	
auch	das	Waschbecken,	das	von	allen	
Sanitäreinrichtungen	im	Bad	am	meisten	
genutzt	wird.	Barrierefrei	heißt	hier,	dass	

das	Waschbecken	mit	einem	Rollstuhl	
oder	Rollator	unterfahren	werden	kann	
und	genug	Platz	für	zusätzliche	Halte-
griffe	ist.	Ansonsten	kann	im	Alter	schon	
das	Händewaschen	zu	einer	belastenden	
Kraftanstrengung	werden.

Der	Markt	bietet	heute	eine	große	
Vielzahl	von	Sanitärprodukten	für	die	
verschiedensten	Einschränkungen.	Um	
möglichst	umfassend	und	neutral	zu	in-
formieren,	hat	der	Zentralverband	Sanitär	
Heizung	Klima	unter	www.shk-barrie-
refrei.de	eine	Website	entwickelt.	Hier	
findet	sich	neben	einer	Vielzahl	von	prak-
tischen	Tipps	und	Anregungen	sogar	eine	
Suchmaschine,	die	speziell	über	Produkte	
zu	einzelnen	körperlichen	Einschrän-
kungen	informiert.	Und	auch	der	bera-
tende	SHK-Fachmann	vor	Ort	lässt	sich	
sehr	schnell	finden.	
	 		 	 	 	 	 (ZVshk)	

Bodenebene Dusche und unterfahrbares Waschbecken – ein vom SHK-Fachmann geplantes 
barrierefreies Bad kann sehr elegant sein. 
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sicher	Wohnen

Ältere Menschen      
sind besonders gefährdet  
Das	Risiko,	bei	einem	Wohnungsbrand	ums	Leben	zu	kommen,	ist	für	Senioren	doppelt	so	
hoch	wie	für	die	restliche	Bevölkerung

		 Laut	Statistischem	Bundes-
amt	sind	61	Prozent	der	Brandtoten	in	
Deutschland	über	60	Jahre	alt.	Die	Auf-
klärungskampagne	„Rauchmelder	retten	
Leben“	hat	deshalb	jetzt	eine	Checkliste	
entwickelt,	die	älteren	Menschen	und		
ihren	Angehörigen	hilft,	mögliche	Ge-
fahrenquellen	im	Haushalt	zu	erkennen	
und	das	Brandrisiko	zu	minimieren.		 	

Die	Ursachen	dafür	sind	vielfältig:	 	
Zum	einen	nehmen	Mobilität	und	Sinnes-
wahrnehmung	mit	zunehmenden	Alter	ab,	
zum	anderen	leben	viele	Senioren	allein	
oder	leiden	unter	Krankheiten	wie	Alzhei-
mer	oder	Demenz.

Die	meisten	senioren	wohnen	zu	hause
Nach	aktuellen	Erhebungen	der	Statisti-

schen	Ämter	des	Bundes	und	der	Länder	
leben	in	Deutschland	95,6	Prozent	der	
Senioren	in	Privathaushalten.	„Die	Check-
liste	soll	älteren	Menschen	und	Ange-
hörigen	helfen,	das	individuelle	Gefähr-
dungsrisiko	für	Wohnungsbrände	besser	
einzuschätzen“,	erklärt	Philipp	Kennedy	
vom	Forum	Brandprävention	e.V.	„Selbst-
verständlich	kann	die	Checkliste	nicht	alle	

Ein kurzer Augenblick reicht schon aus, 
um ungewollt ein Feuer zu entzünden. 
Rauchwarnmelder schlagen zuverläs-
sig und rechtzeitig Alarm.
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Lebenssituationen	erfassen.	Vielmehr	soll	
sie	das	Gefahrenbewusstsein	erhöhen	
und	zum	präventiven	Handeln	anregen“,	
ergänzt	Kennedy.

Vielfältige	Gefahren	im	haushalt
Was	viele	nicht	wissen:	Ein	Drittel	aller	
Wohnungsbrände	entstehen	aufgrund	
elektrischer	Defekte.	Deshalb	regt	die	
Checkliste	dazu	an,	alle	vorhandenen	
Elektrogeräte	und	elektronischen	Ein-
bauten	im	Haushalt	zu	überprüfen.	Auch	
werden	Fragen	zum	Gesundheitszustand,	
zur	individuellen	Lebens-	und	Wohnsitua-
tion	sowie	zu	Fluchtwegen	gestellt.	Sollte	
es	dennoch	zu	einem	Wohnungsbrand	
kommen,	können	Rauchwarnmelder	
durch	eine	frühzeitige	Warnung	Leben	
retten.		

Wenn	Sie	oder	Ihre	Angehörigen	sich	
aufgrund	stark	eingeschränkter	Mobi-
lität	nicht	selbst	retten	können,	ist	im	

Brandfall	sofortige	Hilfe	durch	Dritte	
(Nachbarn,	Angehörige	o.	Ä.)	lebens-
wichtig.	In	diesem	Fall	sollten	auf	jeden	
Fall	Fachleute	hinzugezogen	werden,	um	
eine	umfassende	Beurteilung	der	Gefah-
rensituation	vorzunehmen	sowie	mögli-
che	Rettungskonzepte	zu	erarbeiten.

Die	nachfolgenden	Aufzählungen	soll	
älteren	Menschen	und	Angehörigen	hel-
fen,	das	individuelle	Gefährdungsrisiko	
bei	Wohnungsbränden	besser	einzu-
schätzen.	

1.	Gesundheitszustand/lebenssituation
Eingeschränkte	Wahrnehmung	kann	da-
zu	führen,	dass	bereits	ein	Entstehungs-
brand	verspätet	oder	gar	nicht	erkannt	
wird.	Noch	gefährlicher	ist	jedoch	die	
eingeschränkte	Mobilität,	die	im	Fall	ei-
nes	Brandes	die	Flucht	behindert.	Allein-
lebende	Menschen	sind	in	beiden	Fällen	
stärker	gefährdet.

2.	Wohnsituation.
Rauchmelder	retten	Leben,	daher	gibt	es	
in	fast	allen	Bundesländern	bereits	eine	
Rauchmelderpflicht	für	private	Wohn-
räume.	Darüber	hinaus	lassen	sich	viele	
Brände	durch	Vorsichtsmaßnahmen	und	
umsichtiges	Verhalten	vermeiden.

3.	elektroinstallation	und	Geräte
Ein	Drittel	aller	Wohnungsbrände	ent-
stehen	aufgrund	elektrischer	Defekte.	
Überprüfen	Sie	daher	bitte	vor	allem	alle	
Elektrogeräte	und	elektronischen	Ein-
bauten.

4.	Fluchtwege
Fluchtwege	in	und	außerhalb	der	Woh-
nung	müssen	frei	von	Hindernissen	und	
brennbarem	Material	sein.
	 	 (	FOTO: WWW.RAucHMELDER-LEBENSRETTER.DE)	

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

Früherkennung kann    
Erblindung verhindern
Jährlich	erblinden	rund	10.000	Menschen	in	Deutschland.	Verantwortlich	für	die		 	
Erblindungen	sind	hierbei	vorrangig	solche	Augenerkrankungen,	die	schmerzfrei	verlaufen	
und	daher	von	den	Betroffenen	lange	Zeit	unbemerkt	bleiben	–	bis	es	zu	spät	ist.

		 Bei	Erkrankungen	des	Auges,	
die	von	den	Betroffenen	selbst	nicht	
bemerkt	werden,	ist	eine	frühzeitige	Er-
kennung	und	Behandlung	eminent	wich-
tig.	Nur	so	kann	irreparablen	Schäden	
und	einer	Erblindung	vorgebeugt	wer-
den.	Speziell	weitergebildete	Augenop-
tiker	können	hier	eine	„Lotsenfunktion“	
einnehmen:	Als	Optometristen	haben	
sie	eine	biomedizinische	Ausbildung	er-
halten,	die	sie	dazu	befähigt,	das	Auge	

auf	krankhafte	Auffälligkeiten	hin	zu	un-
tersuchen	und	die	Betroffenen	gegebe-
nenfalls	gezielt	zwecks	einer	weiteren	
Abklärung	und	Therapie	dem	Augenarzt	
zuzuführen.

Zu	den	am	weitesten	verbreiteten	Au-
generkrankungen,	die	schleichend	und	
schmerzfrei	auftreten	und	dennoch	das	
Augenlicht	bedrohen,	zählen	vor	allem	
die	altersbedingte	Makuladegeneration	

(AMD)	und	das	Glaukom	(Grüner	Star).

Die	altersbedingte	makuladegeneration
	
Nach	Angaben	der	Selbsthilfeorganisa-
tion	Pro	Retina	Deutschland	e.V.	leiden	
über	vier	Millionen	Deutsche	unter	einer	
altersbedingten	Makuladegeneration	
(AMD).	Die	Erkrankung	tritt	vor	allem	bei	
älteren	Menschen	auf	und	stellt	in	den	
Industrienationen	bei	Menschen	ab	50	
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Jahren	die	häufigste	Ursache	für	einen	
Verlust	der	zentralen	Sehschärfe	dar.	
Die	AMD	trifft	exakt	jenen	Bereich	der	
Netzhaut,	der	für	das	scharfe	Sehen	ver-
antwortlich	ist:	die	Makula,	umgangs-
sprachlich	auch	„Gelber	Fleck“	genannt.	
Im	fortgeschrittenen	Stadium	sind	im	
zentralen	Gesichtsfeld	nur	noch	Umrisse	
erkennbar,	die	Gesichter	anderer	Men-
schen	werden	unter	Umständen	nicht	
mehr	erkannt,	Kontraste	werden	schwä-
cher	und	gerade	Linien	als	verzogen	
wahrgenommen.

Die	Krankheit	ist	nicht	heilbar.	Unbe-
handelt	führt	sie	zum	Totalausfall	des	
zentralen	Gesichtsfeldes.	Nur	das	äuße-
re	Gesichtsfeld	bleibt	den	Betroffenen	
erhalten.
	
Das	Glaukom	(Grüner	star)
	
Über	eine	Million	Deutsche	sind	von	
einem	Glaukom	betroffen.	Bei	dieser	
Erkrankung	werden	die	Nervenfasern	
und	Nervenzellen	des	Seh-Nervs	so-
wie	die	Netzhaut	geschädigt,	so	dass	
es	zu	Gesichtsfeldausfällen	kommen	
kann.	Da	die	Ausfälle	sich	schleichend	

einstellen	und	oft	zuerst	die	Peripherie	
des	Gesichtsfeldes	betreffen,	wird	die	
Krankheit	von	den	Betroffenen	anfäng-
lich	selbst	nicht	bemerkt.	Mit	fortschrei-
tendem	Verlauf	werden	die	Gesichts-
feldausfälle	jedoch	immer	größer,	sie	
sind	zudem	nicht	reversibel.

Ursächlich	für	das	Absterben	der	Ner-
venfasern	des	Sehnervs	und	damit	die	
Gesichtsfeldausfälle	ist	in	der	Regel	
(aber	nicht	zwangsläufig)	ein	erhöh-
ter	Augeninnendruck.	Es	gibt	jedoch	
auch	Glaukome,	die	unter	„normalen“	
Druckverhältnissen	im	Auge	zustande	
kommen.
	
regelmäßig	die	augen	prüfen	lassen
	
Optometristen	können	mittels	eines	
sogenannten	Screenings	unbemerkte	
Erkrankungen	oder	Defekte	aufdecken.	
Hierzu	werden	verschiedene	Prüfungen	
und	Messverfahren	angewendet,	die	
relativ	schnell	und	unkompliziert	durch-
geführt	werden	können.	Der	Begriff	
„Screening“	kommt	aus	dem	Englischen	
und	bedeutet	so	viel	wie	„Durchsiebung“	
(screen	=	Sieb).	Screeningtests	unter-

scheiden	bei	augenscheinlich	gesunden	
Personen	zwischen	solchen,	die	ver-
mutlich	an	einer	Erkrankung	leiden,	und	
solchen,	dies	es	wahrscheinlich	nicht	
tun.	Das	Ziel	eines	Augenscreenings	ist	
es,	sehleistungsmindernde	und	funk-
tionsbeeinträchtigende	Auffälligkeiten	
an	den	Augen	zu	erkennen	und	darüber	
hinaus	Risikofaktoren	für	bestimmte	Au-
generkrankungen	aufzudecken.
	

Weitere Informationen zum Tätigkeits-
feld des Optometristen, zu den verschie-
denen Screeningverfahren sowie zu Auf-
fälligkeiten und Erkrankungen des Auges 
gibt es unter: 
	
www.optometrist.de

		 	 	 	 	 (ZVa)	

Gutes Sehen ist wichtig im Alltag, bei der Arbeit und im Straßenverkehr. 
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		 Es	ist	unbestritten,	dass	ei-
ne	nicht	korrigierte	Fehlsichtigkeit	die	
Reaktionsfähigkeit	und	das	Einschät-
zungsvermögen	von	Kraftfahrern	im	
Straßenverkehr	beeinträchtigt.	Ein	al-
tersunabhängiger,	verpflichtender	Wie-
derholungssehtest	schützt	nicht	nur	den	
fehlsichtigen	Kraftfahrer	vor	oft	fatalen	
Folgen,	sondern	auch	alle	anderen	Ver-
kehrsteilnehmer.	

Die	Resultate	der	aktuellen	Allensbach-
Brillenstudie	sind	dahingehend	alar-
mierend:	Von	den	40-	bis	44-jährigen	
Kraftfahrern	ohne	Brille	und	Kontakt-
linsen	sagen	34	Prozent,	dass	sie	sich	
seit	sechs	Jahren	oder	länger	keinem	
Sehtest	unterzogen	haben,	bei	den	45-	
bis	49-Jährigen	sind	das	38	Prozent	und	
auch	noch	von	den	50-	bis	59-Jährigen	
sind	es	über	ein	Drittel	(35	Prozent).	
Auch	wenn	optimales	Sehen	am	Steuer	
für	alle	Altersgruppen	eine	Pflicht	sein	
muss,	so	verändert	sich	gerade	in	einem	
Alter	von	etwa	40	bis	50	Jahren	das	Se-
hen	massiv,	wenn	die	„Alterssichtigkeit“	
einsetzt.	In	diesem	Lebensjahrzehnt	
verlieren	die	Augen	zunehmend	ihre	
Fähigkeit,	kleinere	Sehschwächen	wie	

zum	Beispiel	eine	leichte	Weitsichtigkeit	
durch	Anpassungsleistungen	selbst	zu	
kompensieren.		
	
nächtliches	autofahren	für	ältere		 	
menschen	besonders	schwierig	
	
Dr.	Andreas	Berke,	Schulleiter	der	Hö-
heren	Fachschule	für	Augenoptik	in	Köln	
(HFAK),	warnt:	„Ältere	Menschen	haben	
ein	deutlich	dunkleres	Netzhautbild	als	
junge	Menschen,	was	durch	Linsentrü-
bungen	und	kleine	Pupillen	zu	erklären	
ist.	Hierdurch	bedingt	gestaltet	sich	das	
nächtliche	Autofahren	für	ältere	Men-
schen	zusätzlich	schwieriger.	Ein	wei-
terer	wichtiger	Punkt,	der	die	Schwie-
rigkeiten	in	der	Dämmerung	und	der	
Dunkelheit	erklärt,	ist	die	Abhängigkeit	
der	Geschwindigkeit,	mit	der	visuelle	
Reize	verarbeitet	werden.	Je	weniger	
Licht	vorherrscht,	desto	länger	dauert	
die	Verarbeitung	von	Sehreizen.	Dies	ist	
besonders	in	komplexen	Situationen,	
in	denen	es	auf	rasche	Reaktionen	an-
kommt,	problematisch.“

Aber	schlechtes	Sehen	ist	natürlich	auch	
für	junge	Menschen	im	Straßenverkehr	

eine	Gefahr.	Seitdem	der	Modellversuch	
„Begleitetes	Fahren	ab	17“	ins	Dauer-
recht	übertragen	wurde,	können	Jugend-
liche	bereits	einen	Monat	vor	Vollen-
dung	des	17.	Lebensjahres	die	praktische	
Führerscheinprüfung	ablegen.	Das	
Sehvermögen	dieser	jungen	Autofah-
rer	wurde	demnach	durch	den	Führer-
scheinsehtest	geprüft	als	sie	15	oder	
16	Jahre	jung	waren	(Sehtestbescheini-
gungen	sind	zwei	Jahre	gültig).	Nachge-
wiesen	ist	aber,	dass	sich	das	Sehvermö-
gen	bei	vielen	(kurzsichtigen)	Menschen	
viele	Jahre	darüber	hinaus	ganz	erheb-
lich	verschlechtern	kann.
	
Optimales	Sehen	im	Straßenverkehr	ist	
aus	den	oben	genannten	Gründen	so-
wohl	für	junge	als	auch	ältere	Kraftfah-
rer	nicht	nur	sinnvoll,	sondern	im	Sinne	
der	Sicherheit	aller	Verkehrsteilnehmer	
ein	absolutes	Muss.	Der	ZVA	fordert	
deswegen	seit	Jahren	die	Einführung	
eines	verpflichtenden	Wiederholungs-
sehtestes	für	Führerscheininhaber,	der	
von	weit	über	zwei	Dritteln	der	Kraft-
fahrer	laut	Brillenstudie	begrüßt	würde.	
Nur	16	Prozent	der	Befragten	lehnen	die	
Einführung	ab.	
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Verpflichtender 
Wiederholungs-
sehtest
Schutz	für	sich	und	andere	im	Straßenverkehr
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Bei	Augenoptik	Findeisen	ist	man	schon	
auf	dem	nächsten	Schritt	zum	besse-
ren	Sehen:	Mit	dem	neuen	Rodenstock	
DNEye®	Scanner	werden	Augen	vollau-
tomatisch	und	so	hochpräzise	vermessen	
wie	nie	zuvor.	Mit	diesen	Messergeb-
nissen	werden	Rodenstock	Brillengläser	
gefertigt,	die	an	jedem	einzelnen	Durch-
blickspunkt	optimal	an	die	Augen	der	

Kunden	angepasst	sind.	Mit	den	besten	
Gläsern,	die	nach	heutigem	Stand	der	
Technik	möglich	sind,	dazu	perfekt	auf	
den	Träger	abgestimmt,	kann	der	Bril-
lenträger	sein	Sehpotential	erstmals	zu	
100%	ausnutzen.	Das	ermöglicht	schär-
feres	und	kontrastreicheres	Sehen,	was	
besonders	in	der	Dämmerung	spürbar	
ist.	Aber	auch	beim	Lesen,	Arbeiten	und	

in	alltäglichen	Situationen	merkt	der	Bril-
lenträger	eine	deutliche	Verbesserung.	
Die	unerreicht	individuellen	und	präzisen	
Brillengläser	bieten	höchsten	Komfort	
und	beste	Verträglichkeit	–	sie	machen	
das	neue	Seherlebnis	perfekt.

Weitere	informationen	unter:	 	 	
www.augenoptik-findeisen.de

Anzeige

auGenoPtik	FinDeisen	
HAT	DAS	ERFOLGSKONZEPT	

FÜR	BESSERES	SEHEN
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BESTES SEHEN WIE NIE ZUVOR

Entspannter lesen, müheloser SMS schreiben und in der Dämmerung sehen. Für höchste Ansprüche an perfektes 
Sehen haben wir die neue DNEye® Messtechnologie von Rodenstock. Unser DNEye® Scanner mit den 

hochpräzisen Messergebnissen schöpft das Sehpotenzial Ihrer Augen zu 100 % aus. Sie sehen schärfer, nehmen 
Kontraste besser wahr, die Augen ermüden weniger. Wir machen Sehen zum Erlebnis.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und beraten Sie gerne!

Bahnhofstr. 16 . 04683 Naunhof . Tel. 03 42 93 - 30 900
Delitzscher Landstr. 71 . 04158 Leipzig . Tel. 03 41 - 521 19 40
Pösna Park . 04463 Großpösna . Tel. 03 42 97 - 12 450
www.augenoptik-findeisen.de
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schlaGanFall

Bessere Nachsorge notwendig 
Auf	einen	Schlaganfall	folgen	oft	Depression	oder	Demenz

		 Lähmungen,	Sprachstörungen	
und	Sehstörungen	–	ein	Schlaganfall	
kann	zahlreiche	körperliche	Folgen	nach	
sich	ziehen.	Auch	die	Psyche	leidet	oft:	
Bei	etwa	jedem	dritten	Patienten	tritt	
eine	Depression	oder	Angststörung	
auf.	Zudem	entwickelt	jeder	Zehnte	
eine	Demenz.	Um	solche	Folgeerkran-
kungen	rechtzeitig	zu	erkennen	und	
ihnen	kompetent	zu	begegnen,	fordert	
die	Deutsche	Schlaganfall-Gesellschaft	
(DSG)	ein	umfassenderes	Nachsorge-
konzept.	Wie	dieses	umgesetzt	werden	

kann,	diskutierten	Experten	anlässlich	
des	Weltschlaganfalltags	auf	einer	Pres-
sekonferenz	im	Oktober	2016	in	Berlin.	
Deutschland	ist	in	der	Akutversorgung	
und	der	Rehabilitationsbehandlung	von	
Schlaganfall-Patienten	im	internatio-
nalen	Vergleich	sehr	gut	aufgestellt.	Es	
mangelt	jedoch	an	einer	strukturierten	
und	qualitätsgesicherten	Weiterversor-
gung:	„Nach	einem	Schlaganfall	drohen	
zahlreiche	Komplikationen	wie	Depres-
sionen	und	Angstzustände,	kognitive	
Beeinträchtigungen	oder	Stürze.	Damit	

die	Gefahren	rechtzeitig	erkannt	wer-
den,	benötigen	Patienten	auch	nach	der	
Reha	eine	umfassende	Nachsorge“,	sagt	
Professor	Dr.	med	Armin	Grau,	Direktor	
der	Neurologischen	Klinik	mit	Klinischer	
Neurophysiologie	am	Klinikum	der	
Stadt	Ludwigshafen	und	3.	Vorsitzen-
der	der	DSG.	„Eine	strukturierte	Nach-
sorge	ist	auch	notwendig,	damit	eine	
bestmögliche	Versorgung	mit	Logopä-
die,	Ergotherapie	und	Physiotherapie	
rechtzeitig	in	die	Wege	geleitet	werden	
kann.“	Haus-	und	Fachärzte,	Kliniken	

Schnelle Hilfe ist bei Schlag-
anfall erforderlich
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und	Therapeuten	–	in	der	Nachsorge	von	
Schlaganfall-Patienten	arbeiten	viele	
Experten	und	Einrichtungen	zusammen.	
Die	DSG	plädiert	deshalb	für	eine	sek-
tor-	und	berufsgruppenübergreifende	
Weiterversorgung:	„Um	eine	struktu-
rierte	Nachsorge	zu	ermöglichen,	sollte	
ein	regionales	Schlaganfallnetzwerk	mit	
einem	Schlaganfallfallkoordinator	–	al-
so	einem	Facharzt	für	Neurologie	–	und	
einer	spezialisierten	Pflegekraft,	der	
„stroke	nurse“,	zum	Einsatz	kommen“,	
meint	Grau.	Wichtig	sei	dabei,	dass	eine	
enge	Kommunikation	und	Koordination	
zwischen	allen	Ärzten	und	Therapeuten	
erfolge.	Zudem	sollten	Patienten	und	
ihre	Angehörigen	ausführlich	über	das	
Krankheitsbild	informiert	und	aufge-
klärt	und	bezüglich	präventiver	Maß-
nahmen	motiviert	werden.	Nach	Ansicht	
des	Schlaganfall-Experten	sind	weitere	

Elemente	in	einem	solchen	regionalen	
Schlaganfallnetzwerk	wichtig:	„Ein	Ge-
sunderhaltungspass	kann	dabei	helfen,	
die	Behandlung	von	Patienten	gezielt	
zu	dokumentieren“,	so	Grau.	„Durch	re-
gelmäßige	Untersuchungen	in	der	Klinik	
sowie	beim	Haus-	und	Facharzt	können	
zudem	Risikofaktoren	und	mögliche	Fol-
geerkrankungen	überprüft	werden.“	Die	
DSG	setzt	sich	derzeit	für	die	Erprobung	
solcher	Netzwerke	im	Rahmen	einer	
Studie	ein	–	und	hat	dazu	einen	Antrag	
im	Rahmen	des	Innovationsfonds	der	
Bundesregierung	gestellt.

	 		 (DsG)	
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Wie	erkennt	man	einen	leichten	
schlaganfall?

Die	Anzeichen	entsprechen	denen	
eines	kompletten	Schlaganfalls,	sie	sind	
aber	nicht	so	stark	ausgeprägt.

			Sehstörungen/Doppelbilder

			Hörstörungen

			Sprachstörungen

			Gleichgewichtsstörungen/Schwindel

			Lähmungen	(einseitige)	im	Gesicht,	
						Arm	oder	Bein

Auch der „Mini-Schlaganfall“ ist ein 
Notfall: Auf Symptome achten und 
sofort handeln - Rasche Behandlung 
auf Stroke unit kann großen Schlag-
anfall verhindern 
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Diabetes

Gefährliche Folgen verhindern
Vorbeugen,	Symptome	erkennen	und	früh	behandeln

		 Diabetes	bleibt	oft	nicht	folgenlos	-	
denn	die	Zuckerkrankheit	kann	unbemerkt	
weitere	Erkrankungen	nach	sich	ziehen:	
„Der	erhöhte	Blutzucker	führt	zur,	Ver-
zuckerung’	von	körpereigenen	Substanzen	
wie	Eiweißen.	Diese	Verzuckerungspro-
dukte	verursachen	wiederum	Schäden	an	
Körperzellen,	Nerven,	Blutgefäßen	und	
wichtigen	Organen“,	sagt	Prof.	Dr.	Hilmar	
Stracke,	Facharzt	für	Innere	Medizin,	Endo-
krinologie,	Diabetologie	und	Stoffwechsel-
erkrankungen	und	Oberarzt	an	der	Medi-
zinischen	Klinik	sowie	der	Poliklinik	III	am	
Universitätsklinikum	Gießen	und	Marburg.	

Er	gehört	zu	einem	Kreis	von	Experten,	
die	Fragen	im	Chat	beantworteten	-	mehr	
Informationen	und	weitere	Antworten	gibt	
es	auf	experten-im-chat.de.

Die	erfahrenen	Ärzte	machten	den	Rat-
suchenden	deutlich,	dass	man	einen	Dia-
betes	ernst	nehmen	sollte,	selbst	wenn	er	
keine	Beschwerden	verursacht.	„Auch	wer	
sich	gut	fühlt,	sollte	sich	regelmäßig	vom	
Hausarzt	untersuchen	lassen“,	sagt	Dr.	
Helga	Zeller-Stefan,	Fachärztin	für	Innere	
Medizin,	Ernährungsmedizin	und	Diabeto-
logie	im	Diabetes-Zentrum	Essen.	„Es	ist	

empfehlenswert,	hier	an	Schulungen	teil-
zunehmen,	in	denen	Betroffene	erfahren,	
wie	sie	ihre	Erkrankung	positiv	beeinflus-
sen	und	Folgeerkrankungen	vorbeugen	
können.“

Den	blutzucker	gut	einstellen

Privatdozent	Dr.	Alin	Stirban	weist	darauf	
hin,	dass	eine	möglichst	gute	Einstellung	
des	Blutzuckers,	aber	auch	des	Blutdrucks	
und	des	Fettstoffwechsels	besonders	
wichtig	sind,	um	Folgeerkrankungen	vor-
zubeugen.	Dazu	zählen	laut	Dr.	Stirban	
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Auch Diabetiker, die keine Beschwerden haben, sollten sich regelmäßig beim Arzt untersuchen lassen - um Folgeerkrankungen zu 
vermeiden.
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Nervenschäden	(Neuropathie),	Nieren-
schäden	(Nephropathie),	die	in	ihrer	
schweren	Form	eine	Dialyse	(Blutwäsche)	
oder	Nierentransplantation	erforderlich	
machen,	aber	auch	Augenschäden	(Reti-
nopathie),	die	zu	Erblindung	führen	kön-
nen.	„Es	ist	darüber	hinaus	bekannt,	dass	
Patienten	mit	Diabetes	mellitus	häufiger	
einen	Herzinfarkt	oder	einen	Schlaganfall	
erleiden“,	erklärt	der	Facharzt	für	Innere	
Medizin,	Endokrinologie	und	Diabetologie,	
der	als	Leitender	Arzt	Diabetologie	und	
Endokrinologie	im	Sana	Klinikum	und	MVZ	
Sana	Arztpraxen	Remscheid	arbeitet.

Gute	nerven	bewahren

Etwa	jeder	dritte	Diabetiker	bekommt	eine	
diabetische	Neuropathie	-	eine	Nerven-
schädigung,	die	sich	meist	zuerst	durch	
Empfindungsstörungen	wie	Kribbeln,	
Schmerzen	oder	Taubheit	in	den	Füßen	
bemerkbar	macht.	Eine	nachlassende	
Sensibilität	in	den	Füßen	führt	oftmals	da-

zu,	dass	Wunden	oder	Druckstellen	nicht	
wahrgenommen	werden,	wodurch	sich	
laut	Dr.	Zeller-Stefan	ein	diabetisches	Fuß-
syndrom	entwickeln	kann,	das	schlimms-
tenfalls	eine	Amputation	nach	sich	zieht.

Als	Therapiemöglichkeiten	gegen	Neu-
ropathie-Symptome	in	den	Füßen	führt	
Dr.	Stirban	schmerzlindernde	Arzneimit-
tel,	Pflaster	zur	lokalen	Therapie	oder	die	
Einnahme	von	vitaminähnlichen	Sub-
stanzen	wie	Alpha-Liponsäure	und	die	
Vitamin-B1-Vorstufe	Benfotiamin	an.	
Professor	Stracke	ergänzt:	„Benfotiamin	
ist	eine	fettlösliche	Vorstufe	vom	Vitamin	
B1,	die	der	Körper	deutlich	besser	aufneh-
men	kann	als	das	herkömmliche	Vitamin	
B1.	Es	hat	sich	gezeigt,	dass	der	Wirkstoff	
Neuropathie-Beschwerden	wie	Kribbeln	
oder	Schmerzen	in	den	Füßen	deutlich	lin-
dern	kann.	Gleichzeitig	kann	das	Provita-
min	die	schädliche	Wirkung	des	erhöhten	
Blutzuckers	auf	Nerven	und	Blutgefäße	
reduzieren.“

Im	Gegensatz	dazu	wirkten	die	schmerz-
lindernden	Arzneimittel	nur	gegen	die	
Symptome.	Sie	müssten	wegen	möglicher	
Nebenwirkungen	vom	Arzt	verordnet	
werden.

lebensstil	verändern,	medikamente	re-
duzieren

Nach	Worten	von	Professor	Stracke	könne	
bei	Patienten	mit	Typ-2-Diabetes	durch	ei-
ne	Umstellung	des	Lebensstils	im	Hinblick	
auf	mehr	Bewegung	und	einen	Speiseplan	
mit	gesunder	Mischkost	sowie	Vollkorn-
produkten	die	Diabetes-Erkrankung	deut-
lich	verbessert	werden.	Der	Experte:	„Im	
Anfangsstadium	kann	eine	entsprechende	
Lebensweise	sogar	so	erfolgreich	sein,	
dass	keine	Medikamente	mehr	erforder-
lich	sind.“	
					 	 (DjD.)	
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Wenn die Füße kribbeln und schmerzen, können Nervenschäden dahinter stecken. Sie können eine Folgeerkrankung des Diabetes sein.
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rechtliches

Betreuung vermeiden –   
Besser gleich zum Notar!

		 Ein	Unfall	oder	eine	Krankheit	
können	alles	verändern.	Bei	einem	
selbst,	in	der	Familie,	im	Freundes-	oder	
Bekanntenkreis.	Wer	kümmert	sich	ei-
gentlich	um	das	Haus,	die	Wohnung	und	
wer	erledigt	die	Behördengänge,	wenn	
etwas	passiert	ist?	In	der	Regel	kann	
man	in	solchen	Situationen	auch	gegen-
über	Ärzten	nicht	mehr	erklären,	ob	man	
künstlich	ernährt	oder	beatmet	werden	

möchte	oder	ob	man	eine	solche	medi-
zinische	Behandlung	ablehnt.	Wer	die	
Einschaltung	eines	gerichtlich	bestellten	
Betreuers	in	solchen	Fällen	vermeiden	
möchte,	muss	Vorsorge	treffen.	

Der	nächste	Verwandte	bzw.	der	Ehe-
gatte	oder	der	Lebensgefährte	kann	in	
solchen	Situationen	nicht	automatisch	
für	die	betroffene	Person	handeln	und	

entscheiden.	Es	ist	daher	ratsam,	für	
solche	Fälle	Vorsorge	zu	treffen.	So	kann	
vor	allem	vermieden	werden,	dass	an-
dere	fremde	Personen	allein	über	das	
eigene	weitere	Befinden	entscheiden.	

Insbesondere	sollte	an	die	Errichtung	ei-
ner	Vorsorgevollmacht	und	einer	Patien-
tenverfügung	gedacht	werden.	
Hierbei sind viele Punkte zu beachten: 
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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

Rosentalgasse 1-3
04105 Leipzig

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

Prof. Dr. jur. 
Matthias Wagner

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

kein	recht	ohne	Vollmacht!
Denn	ohne	„Vertretungsmacht“	darf	
niemand	für	einen	anderen	Menschen	
Entscheidungen	treffen,	egal	ob	es	um	
Gesundheit,	Finanzen	oder	die	Wohnung	
geht.	Ohne	Bevollmächtigung	einer	Ver-
trauensperson	bliebe	im	Ernstfall	nur	die	
gerichtliche	Anordnung	einer	Betreuung.

Wie	werden	Vorsorgevollmacht	und		
Patientenverfügung	wirksam	errichtet?	
Um	eventuellen	Zweifeln	hinsichtlich	der	
Echtheit	und	Wirksamkeit	der	Vollmacht	
zu	begegnen,	können	Sie	die	Vollmacht	
notariell	beurkunden	lassen.	Mit	einer	
öffentlichen	Beglaubigung	der	Unter-
schrift	wird	zumindest	deren	Echtheit	
bestätigt.	

Ganz	wichtig:	Derjenige,	der	bevoll-
mächtigt	wird,	muss	wissen,	was	von	
ihm	erwartet	wird.	Er	sollte	also	einbe-
zogen	werden,	wenn	es	um	den	Inhalt	
der	Vorsorgevollmacht	geht.

Die	Auswahl	des	Bevollmächtigten	sollte	
gut	überlegt	sein;	es	muss	ein	unein-
geschränktes	Vertrauensverhältnis	be-
stehen.	Der	Bevollmächtigte	muss	die	
Vollmacht	nachweisen,	indem	er	das	Ori-
ginal	oder	eine	auf	seinen	Namen	aus-
gestellte	amtliche	Kopie	der	Vollmachts-
urkunde	(„Ausfertigung“)	vorlegt;	diese	
Urkunde	kann	ihm	auch	erst	später,	
wenn	von	der	Vollmacht	Gebrauch	ge-
macht	werden	soll,	ausgehändigt	wer-
den.	Ungeeignet	ist	eine	Bedingung	
wie	zum	Beispiel	„Für	den	Fall	meiner	
Geschäftsunfähigkeit	...“,	da	dies	der	Be-
vollmächtigte	nicht	nachweisen	kann.

Welche	Fallstricke	sind	zu	beachten?	
Sind	die	Festlegungen	in	einer	Patien-
tenverfügung	zu	unkonkret	oder	allge-
mein,	sind	sie	rechtlich	nicht	bindend.	
Das	entschied	im	August	2016	der	Bun-
desgerichtshof.	Dann	entscheiden	die	
Vertreter	des	Patienten	gemeinsam	mit	
den	Ärzten	über	die	anstehende	Thera-
pie	-	die	Basis	ist,	was	der	Patient	ver-
mutlich	gewünscht	hätte.	Es	empfi	ehlt	
sich,	eine	Patientenverfügung	auch	mit	
Ihrem	Hausarzt	oder	einem	anderen	Arzt	
Ihres	Vertrauens	zu	besprechen.	Er	kann	
Ihnen	am	besten	erklären,	welche	Maß-
nahmen	in	welchen	Situationen	möglich	
sind	und	welche	Chancen	und	Risiken	
bestehen.	Dann	können	Sie	abwägen,	
welche	Entscheidung	am	besten	zu	Ihren	
Wertevorstellungen	passt.

Formulieren	Sie	also	so	konkret	wie	
möglich!		

Vollmacht	fürs	konto
Geht	es	ums	Geld,	reicht	eine	nur	pri-
vatschriftliche	Vorsorgevollmacht	meist	
nicht	aus	–	selbst	wenn	ausdrücklich	
darin	steht,	dass	der	Bevollmächtigte	
bei	der	Bank	oder	Sparkasse	Überwei-
sungen	erledigen	oder	Geld	abheben	
darf.	Der	Teufel	steckt	im	Detail,	denn	
Kreditinstitute	schließen	zur	eigenen	
Sicherheit	privatschriftliche	Vollmachten	
regelmäßig	als	Nachweisinstrument	aus.	
Notariell	beurkundete	Vollmachten	müs-
sen	jedoch	akzeptiert	werden.

Welche	Vorteile	hat	die	notarielle		 	
beurkundung?	
Der	Notar	erläutert	den	Inhalt	der	Voll-
macht,	wählt	rechtlich	anerkannte	und	
klare	Formulierungen	und	kann	individu-
elle	Wünsche	berücksichtigen.	Die	nota-
rielle	Urkunde	ist	fälschungssicher	und	
wird	daher	allgemein	akzeptiert.	Für	be-
stimmte	Rechtsgeschäfte,	insbesondere	
bei	Grundbesitz,	ist	die	notarielle	Form	
ohnehin	Pfl	icht,	so	dass	bei	Vorliegen	ei-
ner	bloßen	privatschriftlichen	Vollmacht	
ein	Betreuer	bestellt	werden	muss.	

Vorsorge	für	den	todesfall
Und	auch	an	die	Vorsorge	für	die	Zeit	
nach	dem	Tod	sollte	man	denken.	Was	
passiert	eigentlich	mit	den	geschaffenen	
Werten	im	Falle	des	Todes	und	welche	
Rechte	haben	der	Ehegatte	und	die	Kin-
der?	

hinweis
Der	Notar	bereitet	für	Notfälle	als	Vor-
sorge	auf	den	konkreten	Einzelfall	ab-
gestimmte	Vollmachten	und	andere	
Anordnungen	vor.	So	wird	die	Gewähr	
geboten,	dass	die	ausgesprochenen	
Vollmachten	und	weiteren	Anordnungen	
im	Ernstfall	Geltung	erlangen.

Wer	vorausschauend	plant,	kann	sich	
und	seine	Familie	gut	absichern.

www.notarkammer-sachsen.de	

	 	 (notarkammer	sachsen,	/ke)	

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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altersGerecht	umbauen

Hilfe durch moderne    
Gebäudetechnik 
Jeder	will	so	lange	wie	möglich	in	den	eigenen	vier	Wänden	wohnen.	Das	eigene	Zuhause	
ist	aber	nicht	nur	emotional	betrachtet	der	richtige	Ort,	um	alt	zu	werden,	sondern	auch	
wirtschaftlich	gesehen	die	beste	Lösung.	Denn	Pflegeheime	sind	bekanntlich	teuer	und	für	
viele	deshalb	eine	finanzielle	Belastung.	Wer	im	Alter	aber	komfortabel	und	sicher	Zuhause	
wohnen	will,	muss	das	Haus	oder	seine	Wohnung	entsprechend	umbauen.	Hilfe	dabei	leis-
tet	die	moderne	Gebäudetechnik,	wie	sie	Gira	in	Form	zahlreicher	Produkte	und	Lösungen	
anbietet.	

		 Wer	älter	wird,	fühlt	sich	meist	
nicht	mehr	so	sicher	wie	in	jüngeren	Jah-
ren.	Die	moderne	Gebäudetechnik	hilft	
dabei,	dieses	Sicherheitsgefühl	wieder	
zu	stärken.	Beispielsweise	an	der	Haus-	
oder	Wohnungstür.	Wer	freut	sich	nicht	

über	den	Besuch	seiner	Kinder	und	Enkel?	
Bei	anderen	„Gästen“	sollte	man	sich	
besser	vorher	vergewissern,	wer	vor	
der	Tür	steht,	bevor	man	diese	öffnet.		
Die	Gira	Türstation	dient	als	Sprech-	und	
Bedieneinheit	für	den	Außenbereich.		

Die	Variante	mit	Video	besitzt	eine	Farb-
kamera.	Wenn	es	dunkel	wird,	schal-
tet	sie	vom	Tag-	auf	Nachtbetrieb	um.	
Über	eine	zusätzliche	Beleuchtung	ist	
das	Gesichtsfeld	des	Besuchers	deutlich	
erkennbar.	Wer	es	edler	mag,	wählt	die	
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Speziell im Alter sollte man sich vorher vergewissern, wer vor der Tür steht, bevor man diese öffnet. Die Gira Türstation dient als 
Sprech- und Bedieneinheit für den Außenbereich, die Variante mit Video besitzt eine Farbkamera.
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Gira	Türstation	Edelstahl	–	die	geschlif-
fene	Frontplatte	aus	hochwertigem	Niro-
sta	V2A	Edelstahl	wirkt	nicht	nur	attrak-
tiv	und	authentisch,	sondern	ist	auch	
äußerst	robust	und	damit	besonders	van-
dalensicher	und	witterungsbeständig.

sehen	wer	vor	der	tür	steht	–	sogar	
vom	bett	aus

Mit	der	Gira	Wohnungsstation	Video	AP	
Plus	für	den	Innenbereich	lässt	sich	se-
hen,	wer	vor	der	Tür	steht,	wenn	es	klin-
gelt.	Und	natürlich	kann	man	mit	dem	
Besucher	sprechen	und	ihm	–	so	gewollt	
–	auch	die	Tür	öffnen.	Doch	wer	nicht	
herein	soll,	bleibt	draußen.	Überaus	
praktisch	ist	es,	wenn	die	Wohnungs-
station	direkt	neben	dem	Bett	platziert	
wird	–	Bettlägerige	können	so	kommuni-
zieren,	ohne	aufstehen	zu	müssen.	Wer	
es	größer	mag,	entscheidet	sich	für	das	
Gira	VideoTerminal:	Über	ein	hochauf-
lösendes	Farbdisplay	mit	14,5	cm	[5,7“]	
Bildschirmdiagonale	liefert	das	Gerät	
ein	hervorragendes	Bild	–	selbst	bei	
seitlichem	Betrachtungswinkel.	Bedient	
wird	es	sehr	einfach	über	einen	hinter-

leuchteten	Knopf	zum	Drehen	und	Drü-
cken	sowie	mit	vier	großen	Funktions-
tasten.	

Gira	sensotec	und	Gira	sensotec	leD

Der	Gira	Sensotec	und	der	Gira	Senso-
tec	LED	sorgen	für	mehr	Sicherheit	im	
Dunkeln,	gerade	bei	älteren	Menschen:	
Die	Hochfrequenzsensoren	schalten	
automatisch	das	Licht	ein,	wenn	sie	
Bewegungen	erkennen.	Während	der	
Gira	Sensotec	die	Raumbeleuchtung	
gedimmt	anschaltet,	verfügt	der	Gira	
Sensotec	LED	über	eine	integrierte	LED-
Orientierungsleuchte.	Bei	erkannter	
Bewegung	erhellt	die	integrierte	LED-
Leuchte	die	Umgebung	dezent	und	sorgt	
so	für	Orientierung	im	Raum.	Um	eine	
Blendwirkung	zu	vermeiden,	lässt	sich	
die	Beleuchtungsstärke	auf	die	ge-
wünschte	Helligkeit	einstellen.	Wird	
mehr	Licht	benötigt,	kann	der	Nutzer	
auch	die	volle	Raumbeleuchtung	be-
rührungslos	einschalten.	Dazu	muss	er	
sich	dem	Gira	Sensotec	lediglich	auf	ca.	
5	cm	nähern	und	eine	Handbewegung	
machen.

Zeitschaltfunktionen	für	jalousie	und	
steckdose

Im	Alter	lässt	die	Kraft	oft	nach,	schwere	
Jalousien	können	da	leicht	zur	Qual	wer-
den.	Mit	der	Gira	Elektronischen	Jalou-
siesteuerung	easy	lassen	sich	Jalousien	
ganz	automatisch	herauf-	und	herabfah-
ren.	Sind	die	Uhrzeiten	einprogrammiert,	
bewegen	sich	die	Jalousien	pünktlich	
von	allein.	Gespeichert	werden	kön-
nen	eine	Auf-	und	eine	Abfahrtszeit	für	
werktags	und	für	das	Wochenende.	Eine	
manuelle	Bedienung	und	Abschaltung	
der	Automatik	ist	selbstverständlich	je-
derzeit	möglich.	Eine	Zeitschaltfunktion	
bietet	auch	die	Gira	SCHUKO-Steckdose	
mit	einem	Zeitschalter.	Damit	garantiert	
nichts	anbrennt,	versorgt	diese	prak-
tische	Kombination	die	Kaffeemaschine	
und	andere	Verbraucher,	von	denen	eine	
Gefahr	ausgehen	kann,	nur	für	eine	be-
stimmte	Zeit	mit	Strom	und	schaltet	ihn	
danach	ab.	Dank	des	großen	Drehreglers	
lässt	sich	die	Zeitschaltuhr	so	einfach	
bedienen	wie	eine	Eieruhr.
					 	 (Gira)	

Der Gira Sensotec und der Gira Sensotec LED eignen sich überall dort, wo automatisches Licht gewünscht wird – beispielsweise   
in Sanitärräumen, aber auch in Wohnräumen. Überzeugend ist der optische Auftritt in jeder Raumsituation.
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		 Jeder	zweite	Ruheständler	wohnt	
in	der	eigenen	Immobilie.	Doch	für	In-
standhaltung	und	barrierefreien	Umbau	
fehlt	vielen	das	Geld.	Über	einen	Im-
mobilienkredit	sind	solche	Maßnahmen	
nach	neuer	Gesetzgebung	kaum	noch	zu	
finanzieren.

48	Prozent	der	Senioren	in	Deutsch-
land	leben	in	der	eigenen	Immobilie	–	in	
Westdeutschland	sind	es	mit	54	Prozent	

deutlich	mehr	als	in	Ostdeutschland	mit	
33	Prozent.	Der	Großteil	der	Ruheständ-
ler	lebt	dabei	im	Einfamilienhaus,	nur	
jeder	fünfte	wohnt	in	der	eigenen	Woh-
nung.	Im	Vergleich	zu	den	Erwerbstäti-
gen	ist	die	Eigentumsquote	der	Senioren	
damit	deutlich	höher	–	eine	gewollte	
Entwicklung,	denn	mit	dem	Eintritt	in	
den	Ruhestand	verringern	sich	die	Ein-
nahmen	und	daher	ist	es	wichtig,	miet-
frei	zu	wohnen.	

Doch	die	eigene	Immobilie	als	be-
liebteste	Form	der	Altersvorsorge	wird	
für	Senioren	zur	Last,	wenn	unvorherge-
sehene	Reparaturen	oder	ein	barriere-
freier	Umbau	finanziert	werden	müssen.	
Denn	solche	Ausgaben	können	Ruhe-
ständler	oft	nicht	aus	den	eigenen	Rück-
lagen	tragen.	Wie	eng	die	finanzielle	
Situation	vieler	Senioren	ist,	belegen	
Zahlen	des	Statistischen	Bundesamtes.	
Bereits	ein	Drittel	ihrer	Lebenskosten	

Darlehen

immobiliendarlehen	und		 	
senioren:	plötzlich	kreditunwürdig	
Immobilien-Leibrente	kann	im	Alter	den	klassischen	Immobilienkredit	ersetzen				

Senioren können ihr Haus oder ihre Wohnung schon zu Lebzeiten zu Geld machen, ohne die 
vertraute umgebung verlassen zu müssen.
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decken	Ruheständler,	indem	sie	ihr	Er-
spartes	aufzehren.	Selbst	damit	aber	
können	sie	kaum	ihre	Ausgaben	decken,	
bei	den	65-	70-Jährigen	ergibt	sich	sogar	
eine	kleine	Lücke	und	oft	ist	das	ge-
samte	Vermögen	in	der	eigenen	Immo-
bilie	fest	gebunden.

Mit	einem	Kredit	von	ihrer	Bank	kön-
nen	die	meisten	Ruheständler	in	einer	
solchen	Situation	jedoch	nicht	mehr	
rechnen.	Denn	seit	Inkrafttreten	der	
Wohnimmobilienkreditrichtlinie	im	Früh-
jahr	dieses	Jahres	darf	bei	der	Kredit-
entscheidung	nur	noch	die	persönliche	
und	fi	nanzielle	Situation	des	Kunden	im	
Vordergrund	stehen,	der	Wert	der	Im-
mobilie	an	sich	spielt	keine	Rolle	mehr.	
Zudem	arbeitet	das	Bundesfi	nanzmi-
nisterium	an	einer	ergänzenden	Richt-
linie,	die	die	Immobilienkreditvergabe	
sogar	noch	weiter	verschärfen	könnte.	
Dies	führt	zu	paradoxen	Situationen.	So	
bekommen	nach	Angaben	von	Banken	
selbst	Senioren	mit	einem	abbezahlten	
Haus	im	Wert	von	500.000	Euro,	aber	

einer	geringen	Rente,	heute	keinen	Im-
mobilienkredit	von	20.000	Euro	mehr	
für	den	seniorengerechten	Umbau	ihres	
Bades.	

Daher	kommt	als	Ausweg	für	Senioren	
künftig	vor	allem	ein	Weg	in	Frage,	der	
zwar	im	Ausland	übliche	Praxis	ist,	sich	
in	Deutschland	aber	erst	langsam	eta-
bliert:	die	Immobilien-Leibrente.	„Sie	
ermöglicht	es	Senioren,	das	im	eigenen	
Haus	steckende	Vermögen	schon	zu	
Lebzeiten	nutzbar	zu	machen,	ohne	dass	
sie	aus	ihrer	vertrauten	Umgebung	aus-
ziehen	müssen“,	sagt	Friedrich	Thiele,	
Vorstand	der	Deutschen	Leibrenten	AG.	
Das	eigene	Haus	oder	die	Wohnung	wird	
zwar	verkauft,	die	ehemaligen	Eigentü-
mer	bleiben	jedoch	lebenslang	mietfrei	
darin	wohnen.	Zugleich	erhalten	sie	eine	
monatliche		Rentenzahlung.	Mit	einer	
Einmalzahlung	statt	oder	kombiniert	
mit	der	Rentenzahlung	sind	dann	auch	
seniorengerechte	Umbauten	doch	noch	
möglich.	Zudem	werden	Ruheständler	
bei	der	Immobilien-Leibrente	von	der	

laufenden	Instandhaltung	entlastet.
Beides,	das	mietfreie	Wohnrecht	und	
die	Leibrente,	werden	notariell	verein-
bart	und	im	Grundbuch	eingetragen.		
Das	gibt	den	Verkäufern	ein	Höchstmaß	
an	Sicherheit.	Eine	Mindestlaufzeit	sorgt	
dafür,	dass	Rentenzahlungen	auch	ver-
erbt	werden	können,	sollte	der	Verkäu-
fer	schon	kurz	nach	Vertragsabschluss	
sterben.

Der	Wert	der	Immobilie	bildet	die	Grund-
lage	für	die	Ermittlung	der	Leibren-
te.	Weitere	Faktoren	sind	Lebensalter	
und	Geschlecht	des	Eigentümers.	„Die	
Immobilien-Leibrente	eignet	sich	für	
Häuser	und	Wohnungen	in	gefragten	
sowie	in	weniger	gefragten	Gegenden	
gleichermaßen“,	erklärt	der	Leibrenten-
Experte	Thiele.	Geeignet	ist	sie	für	Al-
leinstehende	und	Paare	ab	70	Jahren.	

	 	 (Deutsche	leibrenten	GrunDbesitZ	aG)	
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Wellness	

Zeit, die Seele baumeln    
zu lassen 
Wellness	heißt	übersetzt:	Wohlbefinden.	Dieser	Begriff	steht	für	Methoden	und	Anwendungen,	
die	das	Wohlbefinden	von	Körper,	Geist	und	Seele	steigern	sollen.	

		 Hierzu	zählen	Entspannungsme-
thoden	wie	Meditation,	Massagen	oder	
Saunabesuche,	aber	auch	Bewegung	und	
eine	bewusste	Ernährung.	Neben	Ange-
boten	wie	Massagen	wird	auch	Wellness-
Urlaub	immer	beliebter.	Inzwischen	wird	
eine	Vielzahl	von	unterschiedlichen	Pro-
dukten	ebenfalls	mit	dem	Wort	Wellness	

in	Verbindung	gebracht:	Von	Joghurt	über	
Matratzen	bis	hin	zu	Fitnessstudios	und	
Hotels.

Die	Wellnessmöglichkeiten	für	Senioren	
sind	ähnlich	denen	des	jüngeren	Klientel.	
Die	Unterschiede	liegen	hierbei	im	Detail:	
Sind	Treppen	in	der	Wellness-Einrichtung	

vorhanden,	werden	diese	mit	Treppen-
liften	versehen;	Fahrstühle	müssen	eine	
gewisse	Größe	haben,	damit	auch	Rolla-
toren	etc.	darin	Platz	finden;	die	Essen-
portionen	in	Wellnesshotels	für	Senioren	
sind	angepasst	und	auf	Wunsch	bekommt	
jeder	Unterstützung	durch	geschultes	
Personal.	Zusätzlich	wird	auf	Barriere-

Fo
to

: e
pr

/T
re

sc
he

rs
 H

ot
el

/A
ch

im
 K

äf
le

in

Die Seele baumeln lassen und 
das Hier und Jetzt genießen:
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freiheit	geachtet,	auch	in	den	sanitären	
Anlagen.

Warum	Wellness?
Aroma-Kuren,	heilende	Bäder,	Massagen,	
Dampfbäder,	Saunagänge,	Bewegung	an	
der	frischen	Luft,	gesunde	Ernährung	–	all	
dies	und	noch	viel	mehr	fällt	unter	den	
Begriff	Wellness.	Wellness-Behandlungen	
wirken	sich	positiv	auf	den	gesamten	Or-
ganismus	aus.
Massagen	für	Gesicht,	Nacken	und	Kopf	
lösen	Verspannungen.	Ganzkörper-
Massagen	lockern	die	Muskulatur	und	
fördern	die	Durchblutung.	Sportarten	
und	Bewegung	wie	Yoga,	Pilates,	Nordic	
Walking	oder	Aquajogging	sind	beson-
ders	schonend	und	sorgen	für	ein	bes-
seres	Körpergefühl	und	eine	gestärkte	
Muskulatur.	So	können	auch	Schmerzen	
und	Bewegungsprobleme	verbessert	
oder	Herz-	und	Kreislaufprobleme	sowie	
Bluthochdruck	gelindert	werden.	Ernäh-
rungsberatung	ist	in	vielen	Wellness-

Einrichtungen	oft	ebenfalls	ein	wichtiger	
Bestandteil.	Anti-Aging-Kosmetik	und	
Hautpflege	runden	das	Wellness-Pro-
gramm	ab.	Eine	gepflegte	Haut	sorgt	für	
ein	besseres	Wohlbefinden	und	ein	gutes	
Selbstbewusstsein.	All	diese	Behandlun-
gen	werden	von	speziell	dafür	ausgebil-
deten	Experten	durchgeführt.
Wellness	bedeutet	aber	nicht	zwangs-
weise,	sich	in	ein	Hotel,	Wellness-Zent-
rum	oder	eine	Praxis	begeben	zu	müs-
sen.	In	Drogerien	oder	Apotheken	gibt	es	
Entspannungs-Badezusätze	oder	Massa-
geöle.	Für	Sessel	gibt	es	spezielle	Mas-
sageauflagen,	manche	auch	mit	Wärme-
funktion.	In	vielen	Städten	gibt	es	mobile	
Massage-Services,	die	auf	Wunsch	eine	
Behandlung	auch	Zuhause	durchführen.	
So	kann	Wellness	in	den	eigenen	vier	
Wänden	stattfinden	und	an	jedes	Budget	
angepasst	werden.

Für	jeden	das	passende	angebot
Inzwischen	wird	Wellness	oft	mit	Reisen	

verbunden.	So	gibt	es	Wellness-Kreuz-
fahrten,	Städte-Trips,	Reisen	in	entfernte	
Länder,	aber	auch	Angebote	in	Deutsch-
land,	beispielsweise	an	der	Nord-	und	
Ostsee	oder	in	bergigen	Regionen.	An	
diesen	Orten	wird	besonders	viel	Wert	
auf	die	Einbeziehung	der	Natur	gelegt.

Es	gibt	heutzutage	unzählige	Wellness-
Angebote,	auch	abgestimmt	auf	unter-
schiedliche	Altersgruppen	und	Preisklas-
sen.	Informationen	können	im	Internet	
gefunden	werden,	auch	Buchungen	
können	hier	getätigt	werden.	Empfohlen	
wird	allerdings	eine	Beratung	in	einem	
kompetenten	Reisebüro.	Hier	können	die	
individuellen	Bedürfnisse	und	Ansprü-
che	leichter	besprochen	und	berücksich-
tigt	werden.	Auch	in	Gemeindezentren,	
Stätten	der	Arbeiter-Wohlfahrt	sowie	
weiteren	gemeinnützigen	Einrichtungen	
werden	speziell	auf	Senioren	ausgelegte	
Wellness-Behandlungen	angeboten.
																						 	 (Portal	senioren)	

Fo
to

: e
pr

/T
re

sc
he

rs
 H

ot
el

/T
om

 B
en

di
x)

Nach einem romantischen Spaziergang 
im Schnee wartet schon die Wellness-
landschaft mit Sauna und Dampfbad.
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Im	Herbst	und	Winter	erhöhen	Nässe,	glitschiges	Laub	und	andere	jahreszeitlich	bedingte	
Beläge	auf	der	Straße	die	Unfallgefahr.	Gerade	auf	Landstraßen	ist	jetzt	mehr	Vorsicht	
geboten,	insbesondere,	wenn	sie	durch	Waldstücke	führen	oder	von	Alleebäumen	gesäumt	
sind.	In	2015	starben	nahezu	2.000	Menschen	auf	deutschen	Landstraßen,	davon	über	500	
bei	Baumunfällen.

Gefahr vor lauter Bäumen nicht sehen - 
Unfallrisiko auf Waldstrecken und Alleen

Verkehr

		 Hauptunfallursache	für	den	Auf-
prall	an	einen	Baum	ist	eine	unange-
passte	Geschwindigkeit.	Gefährlicher	als	
Waldstrecken	sind	Alleen,	bei	denen	die	
meist	geradlinige	Straßenführung	die	
Gefahrempfindung	schmälert	-	zu	Un-
recht.	Denn	wer	auf	einer	Allee	aufgrund	
überhöhter	Geschwindigkeit	die	Kon-
trolle	über	sein	Auto	verliert,	kann	einen	
Baumaufprall	nicht	mehr	verhindern.

Wo	Alleen	in	Deutschland	zum	traditio-
nellen	Straßenbild	gehören,	wird	ver-

sucht,	durch	Schutzplanken	und	Tem-
polimits	einen	Aufprall	zu	verhindern.	
Sowohl	Schutzplanken	als	auch	Tempo-
limits	gehören	derzeit	zu	den	wichtigen	
und	erfolgreichen	Maßnahmen	gegen	
Baumunfälle.	Eine	Studie	der	Unfallfor-
scher	der	Versicherer	(UdV)	hat	dies	be-
reits	2014	erkannt:	Bei	1.000	Unfällen,	bei	
denen	Menschen	durch	das	Abkommen	
von	der	Fahrbahn	verletzt	werden,	kom-
men	bei	Bäumen	am	Fahrbahnrand	der-
zeit	59	Menschen	ums	Leben,	ohne	Bäu-
me	sind	es	aber	nur	21,	bei	Schutzplanken	

36	Verkehrsteilnehmer.	Man	kann	daraus	
ableiten,	dass	jedes	Jahr	mindestens	ca.	
250	Menschen	mehr	einen	Unfall	auf	
Landstraßen	überleben	könnten,	wenn	
es	keine	ungeschützten	Bäume	am	Fahr-
bahnrand	mehr	gäbe.

Die	DVW	fordert	die	Verantwortlichen	der	
jeweiligen	Straßenbaulastträger	auf,	vor	
allem	auf	Landstraßen	zum	Schutz	von	
Mensch	und	Baum	tätig	zu	werden.	Kon-
traproduktiv	zur	Gefahrenvermeidung	
ist	sicherlich,	ohne	Notwendigkeit	neue	
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Alleen	anzulegen,	wo	es	bisher	keinen	
Baumbestand	gab.	Neuanpflanzungen	
jeglicher	Art	innerhalb	des	kritischen	
Bereichs	(meist	7,5	m	vom	Fahrbahn-
rand)	sind	unbedingt	zu	unterlassen.	In	
Anlehnung	an	die	„Richtlinien	für	pas-
siven	Schutz	an	Straßen	durch	Fahrzeug-
Rückhaltesysteme	(RPS	2009)“	fordert	
die	DVW	zudem,	bereits	vorhandenen	
Baumbestand	innerhalb	dieser	kritischen	
Zone	durch	passive	Schutzeinrichtungen	
abzuschirmen	-	oder	falls	vor	Ort	als	not-
wendig	erachtet,	zu	entfernen.

Autofahrern	selbst	wird	empfohlen,	be-
reits	vorhandene	technische	Assistenz-
systeme	zu	nutzen,	durch	die	ein	Verlust	
der	Fahrzeugkontrolle	seltener	auftreten	
kann,	beispielsweise	durch	ESP	und	einen	
Spurhalteassistenten.	Auch	eine	vernünf-
tige	Fahrweise,	die	Gefahrensituationen	
nicht	ignoriert,	trägt	zur	eigenen	Sicher-
heit	bei.

sicher	durch	den	schleier	–	richtiges	
Verhalten	beim	Fahren	im	nebel

Schlechte	Sichtverhältnisse,	ein	zu	ge-
ringer	Abstand	zum	vorausfahrenden	
Fahrzeug	und	eine	nicht	angepasste	Ge-

schwindigkeit	sind	die	Hauptgründe	für	
Verkehrsunfälle	bei	Nebel.	In	2015	ver-
unglückten	456	Menschen	bei	nebelbe-
dingten	Unfällen,	elf	davon	starben.

Das	Fahren	bei	Nebel	erfordert	erhöhte	
Aufmerksamkeit.	Fahrer	sollten	jede	
Ablenkung	vermeiden	und	weder	laut	
Musik	hören	noch	während	der	Fahrt	
telefonieren.	Besonders	wichtig	ist	aber,	
die	Fahrgeschwindigkeit	anzupassen	
und	immer	genügend	Abstand	zu	halten.	
Bei	Nebel	erscheinen	Gegenstände	wei-
ter	entfernt	als	sie	es	sind.	Sich	an	den	
Rücklichtern	vorausfahrender	Autos	zu	
orientieren,	ist	nicht	ratsam.	Stattdessen	
können	die	Leitpfosten	am	Fahrbahn-
rand	zur	Abschätzung	genutzt	werden.	
Auf	Landstraßen	und	Autobahnen	ste-
hen	sie	in	einem	Abstand	von	50	Me-
tern.

Als	Faustregel	gilt:	Abstand	ist	gleich	
Geschwindigkeit.	Wenn	Sie	also	50	Me-
ter	weit	sehen	können,	sollten	Sie	kei-
nesfalls	schneller	als	50	km/h	fahren.	
Bei	einer	Sichtweite	unter	50	Meter	ist	
die	Höchstgeschwindigkeit	von	50	km/h	
sogar	vorgeschrieben	(StVO	§	3	Abs.	1),	
wobei	es	dann	meist	sinnvoll	ist,	noch	

langsamer	zu	fahren.

Nebelschlussleuchten	dürfen	Autofah-
rer	erst	benutzen,	wenn	die	Sichtweite	
nebelbedingt	weniger	als	50	Meter	be-
trägt.	Sobald	sich	die	Sichtverhältnisse	
gebessert	haben,	müssen	Autofahrer	
die	Schlussleuchten	ausschalten,	damit	
sie	den	nachfolgenden	Verkehr	nicht	
blenden.	Zusätzlich	schreibt	die	Straßen-
verkehrsordnung	vor:	„Behindert	Nebel,	
Schneefall	oder	Regen	die	Sicht	erheb-
lich,	dann	ist	auch	am	Tage	mit	Abblend-
licht	zu	fahren.“	(StVO	§17,3).	In	diesem	
Fall	dürfen	auch	die	Nebelscheinwerfer	
eingeschaltet	sein.

Die	erhöhte	Konzentration	machen	Ne-
belfahrten	besonders	anstrengend.	Le-
gen	Sie	eine	Pause	ein,	wenn	die	Augen	
ermüden	oder	Sie	sich	unsicher	fühlen.	
Nutzen	Sie	die	Pause	auch	dazu,	Schein-
werfer	und	Leuchten	abzuwischen	und	
Schmutz	und	Feuchtigkeit	zu	beseitigen.	
Die	Windschutzscheibe	sollte	regelmä-
ßig	von	innen	und	außen	geputzt	wer-
den.

	 (	Deutsche	VerkehrsWacht)		

Es gibt kaum gefährlichere Situationen 
im Verkehr, als mit eingeschränkter Sicht 
unterwegs zu sein. Fo
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schneeWanDerunG

Warm anziehen und loswandern
Winterspaß:	Die	schönsten	Strecken	rund	um	die	Harzer	Fachwerkstadt	Osterode

		 Schnee	und	Eis	sind	für	echte	
Wanderfans	kein	Grund,	um	auf	ihr	liebs-
tes	Hobby	zu	verzichten.	Sie	schnüren	
wie	eh	und	je	den	Rucksack,	nehmen	
ihre	Stöcke	und	erkunden	das	Winter-
wunderland	zu	Fuß.	Zu	den	besten	Aus-
gangspunkten	im	Norden	gehört	auch	
Osterode	am	Harz.	Gleich	vier	Fern-
wanderwege	führen	durch	die	male-
rische	Fachwerkstadt.	Von	dort	aus	geht	

es	auf	abwechslungsreichen	Strecken	
über	Berg	und	Tal.	Informationen	zu	Tou-
ren	und	Unterkünften	gibt	es	unter			
www.osterode.de.

hier	fünf	tipps	für	ein	eisiges	Wander-
vergnügen.

- Harzer Hexen-Stieg:	Auf	der	sagenum-
wobenen	Tour	wandert	man	über	94	Ki-

lometer	auf	alten	Handelswegen	in	den	
Oberharz	und	über	den	Brocken	bis	hin	
zum	Bodetal	im	Ostharz.	Überall	locken	
Ausblicke	ins	Harzvorland.	Festgelegte	
Etappen	gibt	es	nicht,	man	läuft	ganz	
nach	Lust	und	Laune	und	macht	dort	ei-
ne	Pause,	wo	es	gerade	am	schönsten	
ist	-	etwa	an	der	Seenplatte	des	Ober-
harzes,	deren	Ufer	im	Raureif	glitzern.	
Wer	mag,	schickt	sein	Gepäck	bequem	
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Winterwandern ohne Gepäck - das schickt 
man bequem voraus ins Quartier.
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voraus	ins	nächste	Quartier.

- Harzer Baudensteig:	„Bauden“	sind	die	
urigen	Wander-Gasthäuser	im	Harz,	in	
denen	man	sich	bei	regionalen	Speziali-
täten	zünftig	stärken	kann.	Gleich	zehn	
dieser	gemütlichen	Häuser	stehen	ent-
lang	des	Steiges,	der	von	Bad	Grund	bis	
nach	Walkenried	über	rund	98	Kilometer	
auf	den	Gipfeln	des	Westharzes	führt.	
Ein	Muss	in	Bad	Grund	-	nicht	nur	für	
Familien	-	ist	ein	Besuch	des	dortigen	
Höhlenerlebniszentrums.	In	den	riesigen	
Kavernen	im	Gipskarst	wurden	bronze-
zeitliche	Gräber	gefunden.	In	Walkenried	
wandelt	man	im	Zisterzienserkloster	auf	
den	Spuren	der	Weißen	Mönche.

- Försterstieg:	Mit	60	Kilometern	ist	
der	Wanderweg	recht	kurz,	dafür	aber	
besonders	abwechslungsreich.	Denn	er	
verbindet	die	sehenswerte	Kaiserstadt	
Goslar	mit	dem	kleinen	Nationalparkort	
Riefensbeek-Kamschlacken.	Dabei	führt	
er	am	Unesco-Welterbe	„Oberharzer	
Wasserwirtschaft“	bei	Clausthal-Zeller-
feld	vorbei.	Gräben,	Teiche	und	schmale	
Kanäle	sind	darin	zu	einem	verzweigten	
Netz	verbunden.	Ausblicke	zum	Staunen	
bieten	die	drei	Harztalsperren,	die	man	
auf	dem	Försterstieg	ebenfalls	passiert.

- Der Karstwanderweg:	Tropfsteinhöh-
len,	Erdfälle	und	Relikte	aus	der	Eiszeit	
gibt	es	auf	diesem	winterlichen	Weg	zu	

entdecken.	Er	führt	auf	121	Kilometern	
um	den	Harz	herum	bis	nach	Pölsfeld	
und	Grillenberg	in	Sachsen-Anhalt.	Diese	
Strecke	ist	durchgehend	auch	für	Moun-
tainbiker	geeignet.

- Schlittenfahrt:	Auch	auf	diese	Weise	
kann	man	die	winterliche	Region	er-
kunden.	Vor	allem	mit	dem	Po-Rutscher	
klappt	das	prima	-	übrigens	auch	schon	
bei	geringer	Schneehöhe.

	(DjD)	
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Wintervergnügen: Durch-
atmen und die Aussicht ins 
Harzvorland genießen.
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	22.11.2016	-	23.12.2016	
leipziger	Weihnachtsmarkt

Der	Weihnachtsmarkt	in	Leip-
zig,	der	als	einer	der	größten	
und	schönsten	Weihnachts-
märkte	in	Deutschland	gilt,	
ist	vom	22.	November	bis	23.	
Dezember	2016	geöffnet	und	
besticht	durch	ein	reiches	
kulturelles	und	kulinarisches	
Angebot.	Rund	250	Händler,	
Marktkaufleute	und	Schau-
steller	bieten	ihre	Waren	an.	
	 	 	 	
Veranstaltungsort:   
Leipziger Innenstadt	

	08.12.2016	-	19.00	uhr:	
ballett:	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	Lie-
be	und	der	Sehnsucht	nach	
den	Wundern	der	Kindheit. 
Weitere Aufführungstermine 
11.12.	|	21.12.	|	26.12.	|	28.12.

Veranstaltungsort:   
Oper Leipzig    
www.oper-leipzig.de/

	10.12.2016:	
Weihnachten	um	den	teich

Eine	schöne	Tradition	wird	
fortgesetzt!	Der	Heimatver-

ein,	die	Freiwillige	Feuerwehr	
und	die	Kirche	Holzhausen	la-
den	ab	14:00	Uhr	zum	vierten	
vorweihnachtlichen	Nachmit-
tag	um	den	Zuckelhausener	
Teich	ein.	

Veranstaltungsort:   
Berggut Holzhausen  
Zuckelhausener Ring 17   
04288 Leipzig 		 	

	17.12.2016:	
bergparade

Mit	der	großen	Bergparade	
läuten	über	450	Trachtenträ-
ger	und	200	Musikanten	aus	
dem	Erzgebirge	die	Fest-
tage	ein.	Abmarsch	16	Uhr	
in	der	Goethestraße,	gegen-
über	Hauptbahnhof,	17	Uhr	
Abschlusskonzert	auf	dem	
Richard-Wagner-Platz.				

Veranstaltungsort:   
Leipziger Innenstadt	

31.12.2016	-	13.30	uhr:	
silvestermotette

Johann	Sebastian	Bach:	Kan-
tate	III	aus	Weihnachts-Orato-
rium	BWV	248	/	„Dona	nobis	
pacem“	aus	h-Moll	Messe	
BWV	232,	Marie	Luise	Werne-
burg	(Sopran),	Susanne	Krum-
biegel	(Alt),	Martin	Petzold	
(Tenor),	Matthias	Weichert	
(Bass),	Thomanerchor	Leipzig,	
Gewandhausorchester	Leip-
zig,	Leitung	Thomaskantor	
Gotthold	Schwarz.	 	
Das	Eintrittsprogramm	(zur	
Zeit	2	Euro	pro	Person)	be-
rechtigt	zum	Eintritt	zu	den	

Motetten	und	Orgelvespern	
(Leipzig-Pass-Inhaber	und	
Schüler	bis	zu	18	Jahren	Ein-
tritt	frei).	Die	Eintrittspro-
gramme	erhalten	Sie	ab	45	
Minuten	vor	der	Veranstal-
tung	am	Kircheneingang.		
Geöffnet	ist	von	10	bis	17	Uhr.

Veranstaltungsort	 	
thomaskirche	

	01.01.2017:	
neujahrslauf	2017

Der	Stadtsportbund	Leipzig	
e.	V.	veranstaltet	jährlich	am	
1.	Januar	den	traditionellen	
Neujahrslauf	in	der	Leipziger	
Innenstadt.	Gemeinsam	mit	
dem	sportlichen	Ausrichter	
SG	Olympia	1896	Leipzig	e.	V.	
organisiert	er	den	Lauf.	Jedes	
Jahr	nehmen	rund	1.000	Leip-
ziger	und	Gäste	der	Stadt	am	
Neujahrslauf	teil.

Veranstaltungsort:		 	
Leipziger	Innenstadt	

	14.01.2017:	
aschenputtel	-	das	musical

Eine	fröhliche	und	dennoch	
romantische	Inszenierung	mit	
modernen	Facetten	über	die	
Erzählung	vom	Aschenput-
tel	und	das	schönste	Hap-
py	End	aller	Zeiten.	Von	der	
verhassten	Stieftochter	zur	
freudestrahlenden	Prinzes-
sin:	Jeder	kennt	das	wohl	be-
rühmteste	Märchen	der	Brüder	
Grimm	über	den	Glauben	an	
die	wahre	Liebe.	Das	humor-
volle	und	spannende	Musical	

von	Theater	Liberi	garantiert	
beste	Unterhaltung	für	Jungs	
und	Mädchen	ab	vier	Jahren	
und	für	alle,	die	die	Prinzessin	
oder	den	Prinzen	in	sich	zu-
mindest	für	ein	paar	Stunden	
einmal	wieder	zum	Leben	er-
wecken	wollen!	

Tickets	gibt	es	an	allen	be-
kannten	Vorverkaufs-Stel-
len	unter	der	Ticket-Hotline	
01805	600311	oder	online	
unter	www.theater-liberi.de.

Veranstaltungsort:   
Haus Auensee 

	15.01.2017	-	16.04.2017	-	

11.00	uhr:	
Glanzlichter	der	naturfoto-
grafie	2015

In	der	Sonderausstellung	
„Glanzlichter	der	Naturfoto-
grafie“	präsentieren	wir	die	
Gewinnerbilder	des	interna-
tionalen	Naturfotowettbe-
werbes	von	2015.		
21.790	Bildeinsendungen	
wurden	zu	dem	Naturfoto-
wettbewerb	eingereicht,	der	
unter	der	Schirmherrschaft	
von	Bundesumweltministerin	
Barbara	Hendricks	und	unter	
dem	Patronat	des	DVF	steht.	
Diese	Fakten	belegen,		 	
welche	Wertschätzung	der	
größte	deutsche	Naturfoto-
wettbewerb	seit	Jahren	ge-
nießt.

Veranstaltungsort:		 	
Naturkundemuseum Leipzig  

VeranstaltunGen

Was ist aktuell los in der Region?
	 Neben	den	zahlreichen	Sehenswürdigkeiten,	die	Leipzig	bei	Besuchern	so	beliebt	machen,	steht	vor	allem	
das	reichhaltige	kulturrelle	Angebot	unserer	Stadt	im	Fokus	der	Öffentlichkeit.	Gerade	in	der	winterlichen	Jahreszeit,	
wenn	Besuche	der	Badeseen	lediglich	zu	einem	erholsamen	Spaziergang	einladen,	sind	Konzerte	oder	Theaterbe-
suche	bei	Groß	und	Klein	von	besonderem	Interesse.	Und	davon	hat	Leipzig	wirklich	viel	zu	bieten.	Seien	Sie	dabei,	
diese	kulturellen	Highlights	unserer	Stadt	zu	entdecken.	Nachfolgend	für	Sie	einige	Tipps	für	Ausflüge	und	kulturelle	
Entdeckungen,	denn	dabei	sein	ist	alles!
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sie	sinGen	Gerne	unD	Wollten	schon	immer	in	
einem	chor	mitsinGen?

Dann kommen Sie 
doch einfach bei uns 
vorbei und machen 
Sie mit!
Leben	Sie	Ihre	musikalischen	Fähigkeiten	bei	uns	voll	aus	oder	perfektionie-
ren	Sie	Ihr	gesangliches	Können!	Wir	heißen	jeden	Interessierten	ob	JUNG	
oder	ALT	immer	gerne	willkommen.

Wir	freuen	uns	über	Ihre	Verstärkung!

Volkschor	Taucha	e.V.,		 	 	 	
Telefon:	034298	48886,		 	 	 	
E-Mail:	info@volkschor-taucha.de,		 	 	
Internet:	www.volkschor-taucha.de
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Ihr Ansprechpartner in Sachen Werbeanzeigen
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leipzig@hausundmarkt.de
www.hausundmarkt-mitte.de

Ti
M

	C
as

pa
ry

		/
	p

ix
el

io
.d

e

Winterlust






Mit besten Empfehlungen
Ihr                        TeamIhr                        TeamIhr                        TeamIhr                        TeamIhr                        TeamIhr                        TeamIhr                        TeamIhr                        TeamIhr                        TeamIhr                        Team




