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Hochglanz kommt vor dem Fall
Wie Senioren den Frühjahrsputz heil überstehen

Im Winter putzen viele nur
das Nötigste. Fürs große
Reinemachen fehlt oft ein-

fach der Elan. Mit den ersten
warmen Tagen wendet sich
das Blatt: Die Sonne leuchtet
auch die dunklen Ecken gut
aus, und die Fenster können
eine ganze Weile offen ste-
hen, ohne dass der Kältetod
droht. Beim Frühjahrsputz
sollten betagtere Hausfrauen
und -männer aber das Unfallri-
siko nicht unterschätzen,
warnt Susanne Woelk von der
Aktion Das Sichere Haus
(DSH). Weil die Routine fehlt,
bewerten viele die Gefahren
falsch. Eine Liste der häufigs-
ten Unfallursachen:

Gardinen
Nasse Gardinen sind

schwer. Senioren sollten das
Gewicht des Stoffs nicht un-
terschätzen, wenn sie die Vor-
hänge nach dem Waschen
noch nicht ganz trocken wie-
der aufhängen. Oben auf einer
Leiter, die Hände über dem
Kopf und in dieser Situation
die Kraft verlieren – da ist der
Sturz fast vorprogrammiert.
„Ruhig einfach mal den Nach-
barn um Hilfe fragen“, rät Wo-
elk in diesem Fall. Ist das un-
angenehm, empfiehlt die Ex-
pertin ein Tauschgeschäft:
„Für eine Stunde Gardinen
aufhängen kann man ja eine
Stunde Babysitten anbieten.“

Hektik
„Nicht zu viel vornehmen“,

rät Woelk. Gutes Zeitmanage-
ment vermeide schon die
meisten Unfälle. Viele kalku-
lieren zu wenig Zeit für Putz-
aktionen, die sie sonst nie ma-
chen, etwa beim Ausputzen
der Schränke in der Küche.

Raubt das deutlich mehr Zeit
als gedacht, kommt Hektik
auf, und Hektik macht fahrläs-
sig. „Und dann stellt man
schnell einen Fuß auf den
Stuhl und den anderen auf die
Arbeitsfläche“, sagt Woelk.
Ein Sturz sei dann oft nicht
mehr weit. „Rund 80 Prozent

aller tödlichen Haushaltsun-
fälle sind Stürze“, sagt Woelk.

Stürze könne auch verhin-
dern, wer nur auf die Dinge
steigt, die dafür auch gebaut
wurden. Stühle, Hocker oder
die Fensterbank sind tabu. Lei-
tern oder Tritte seien sicherer.
Auch beim übrigen Equip-

ment lassen sich Unfälle ver-
meiden – allein dadurch, dass
es vor der Putzaktion parat
steht. Wer zwischendurch ein-
kaufen muss, ist irgendwann
genervt und wird hektisch.

Pfützen
Unfälle in der Ebene nen-

nen Experten die Haushalts-
unglücke, für die man gar
nicht erst auf einen Hocker
steigenmuss. DenMopp etwas
zu nass aus dem Wischeimer
gezogen, und schon ist eine
Wasserlache da. Sichtbar ist
die oft nicht, und man rutscht
leicht aus. Kleine Pfützen wer-
den daher besser sofort tro-
ckengelegt. (tmn)

Seniorinnen erledigen oft bis ins hohe Alter die Hausarbeit allein:
Das spiegelt sich auch in den Unfallzahlen wieder. Etwa sechs von
zehn tödlich verunglückten Senioren waren weiblich. Foto: DSH/nh

Spätestens als Rentner die Pflegesituation im Alter planen
Gespräche mit den Kindern können die Vorstellungen für den Pflegefall klären

im Ernstfall etwas an der
Hand haben, woran sie sich
orientieren können. (tmn)

ich mir...“. Dieses Dokument
sollte für Sohn oder Tochter
hinterlegt werden, so dass sie

nungen die Kinder haben.
Können sie sich vorstellen, ih-
re Eltern zu pflegen? Würden
sie dafür umziehen? „Manch-
mal sind beide Seiten über-
rascht, wie flexibel der andere
ist“, sagt Niewohner. Auch
wenn die besprochenen Sze-
narien später nicht immer der
Realität entsprechen: Sie laut
auszusprechen lohnt sich.

Patientenverfügung
Fällt das Gespräch mit den

Kindern schwer, sollten Ältere
zumindest schriftlich etwas
festhalten. Das könne ähnlich
wie eine Patientenverfügung
formuliert sein: „Wenn ich ge-
pflegt werden muss, wünsche

Zu Hause betreut werden
oder ins Altersheim um-
ziehen: Mit der Frage,

wie man später versorgt wer-
den möchte, beschäftigt sich
niemand gern. Ältere sollten
aber nicht warten, bis die Ent-
scheidung unabwendbar von
ihnen erwartet wird. „Besser
ist es, sich frühzeitig zu über-
legen: Wie will ich denn woh-
nen? Könnte ich in meiner
Wohnung bleiben, wenn ich
keine Treppen mehr steigen
kann?“, sagt Silke Niewohner,
Leiterin der Landesstelle für
pflegende Angehörige. Ein gu-
ter Zeitpunkt sei dafür bei-
spielsweise der Renteneintritt.

In einem nächsten Schritt
sollten Senioren mit ihren
Kindern sprechen. Dabei gehe
es darum, auszuloten, welche
Vorstellungen und Lebenspla-

Mehr als zwei Millionen Men-
schen in Deutschland sind pfle-
gebedürftig: Wegen körperli-
cher, geistiger oder seelischer
Beeinträchtigungen können sie
ihren Alltag nicht mehr alleine
meistern. Foto: Archiv

Sicherheit im
Badezimmer
Auf kleinen Fliesen in Bad
und Dusche rutschen Älte-
re nicht so schnell aus. Das
liegt am höheren Fugenan-
teil. Auch rutschhemmen-
de Fliesen sind eine Option.
Sie sind im Baumarkt oft
extra gekennzeichnet und
besitzen eine raue Oberflä-
che. Ganz vermeiden lässt
sich die Sturzgefahr auf
Fliesen aber nicht.

Zusätzliche Sicherheit
bietet Senioren ein ebener-
dig gefliester Duschplatz.
Ist das nicht möglich, sollte
der Einstiegsrand maximal
zwei Zentimeter hoch sein.
Die Armaturen sollten so
angebracht sein, dass sie
auch im Sitzen gut zu errei-
chen sind. Bequem ist auch
ein Klappsitz mit Haltestan-
gen und -griffen. (tmn)
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• Grund- und Behandlungspflege

• Palliativpflege

• Hauswirtschaftliche Versorgung

• Hausnotruf

• Tägliche Auslieferung von
warmen Mahlzeiten
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Senioren - und Pflegeheim

Weighardt
Die Häuser

mit der familiären Atmosphäre.

Wir bieten Ihnen:

• Vollstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und
betreutes Wohnen und Wohngruppe für
an Demenz erkrankte Menschen.

• Komfortable Einzel- und Doppelzimmer.

• Gepflegte Außenanlage zur Erholung und
Entspannung.

• Abwechslungsreiche Beschäftigung in
allen Wohnbereichen unserer Häuser.

Verwaltung: Dieselstraße 3 · 37154 Northeim · Tel. 0 55 51 / 90 80 90 · Fax 0 55 51 / 9 08 09 26
E-Mail: info@seniorenheim-weighardt.de · www.seniorenheim-weighardt.de

Benzweg 4, 37154 Northeim

Das Team, die Geschwister Weighardt

ALTEN- UND PFLEGEHEIM DER
INNEREN MISSION NORTHEIM E.V.

➠ Atmosphäre zum Wohlfühlen
➠ Gepflegtes, persönliches

Ambiente
➠ Vielseitige Angebote an

Veranstaltungen
➠ Professionelle Pflege und

Betreuung
➠ 2 Bereiche für an Demenz

erkrankte Menschen
mit eigenem Konzept und
spezieller Ausstattung

Wir sind vom Medizinischen Dienst der Pflegekassen geprüft – Note 1,1!

Das Besondere an unserem Haus mit 160 Bewohnern ist die persönliche und
anspruchsvolle Atmosphäre, sowie die liebevolle Pflege. Wir legen besonde-
ren Wert auf Gemeinschaft und das Knüpfen von sozialen Kontakten.
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Breslauer Straße 6
34154 Northeim

Tel. 0 55 51 / 95 22 70

37191 Katlenburg-Lindau

Tel. 0 55 52 / 99 97 35
Tel. 0 55 56 / 91 44 33

auch im Angebot

Wohnen im herrlichen Solling ohne
Vollverlust der eigenen Rente?
Ihr Eigenanteil in den einzelnen Pflegestufen
(tatsächliche mtl. Endbeträge für 30,42 Tage)

• Pflegestufe 1 989,28
• Pflegestufe 2 995,81
• Pflegestufe 3 1164,98

Station für schwer Demenzkranke mit behüteten Innen- und
Außenbereichen

Komplette Beratung · Hilfsmittelverleih · Langzeitpflege · Behörden-
gänge Kurzzeit- und Verhinderungspflege · Pflege nach § 87 b

Pflege nach Phase F · Mobilisationspflege etc. · 90.000 m² Parkanlagen

MDK-Prüfnote: Sehr gut
Schlesierstraße 1 · 37170 Uslar-Volpriehausen

Telefon 0 55 73 / 5 36
E-Mail: info@seniorenheim-emmermann.de
Internet: www.seniorenheim-emmermann.de

Senioren!
Hallo,

Seniorenheim Emmermann GmbH

In Kooperation mit

dem Pflegeteam 7/24 und

mit Behringer Homecare.

SPEZIAL
Das InternetportalDas Internetportal

für Seniorenheimefür Seniorenheime
und Pflegediensteund Pflegedienste
Auf www.hna.de/gesundheit finden Sie
stets vielfältige Informationen zu Senioren-
heimen und Pflegediensten in Nordhessen.
Nachrichten und Hintergrundinformationen
aus allen Bereichen werden ergänzt durch
Videos und Aktuelles.


