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Vorwort
Liebe Freunde der Geriatrie und liebe Freunde des
KlinikumStadtSoest, auch in diesem Jahr möchten
wir Ihnen wieder Neues und Interessantes aus dem
Zentrum für Altersmedizin hier am KlinikumStadtSoest präsentieren. Im Rahmen des für 2015 anstehenden neuen Krankenhausbedarfsplanes gibt es umfangreiche Änderungen in der Geriatrie. So werden
Netzwerkbildungen vom Gesetzgeber gewünscht,
für deren Einrichtung und Implementierung wir das
ganze Jahr im Kreis und über sein Grenzen hinaus
unterwegs waren. Wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben soll jeder Patient über 75 Jahre ein geriatrisches
Screening durchlaufen und im Anschluss daran, abhängig von dem diagnostizierten Risiko von einem
Geriater gesehen werden. Wir hätten Ihnen gerne in
dieser Ausgabe das Screening vorgestellt, es finden
jedoch gerade jetzt zum Jahresende hin dort immer
wieder umfangreiche Änderungen statt, die mit dem

geriatrischen Netzwerk abgestimmt werden müssen,
sodass dieses Procedere weiter im Fluss bleibt. Im
Jahr 2015 wird der Neubau in seiner unteren Etage
der Geriatrie zur Verfügung gestellt. Hier wird neben
neuesten Therapieräumen auch die Tagesklinik ihren Platz finden. Auch für diese spannende Aufgabe
musste immer wieder Manpower bereit gestellt werden, und wir hoffen, Ihnen im Frühjahr 2015 dort einen Einblick in unsere Aufgaben und neue Angebote
in der Geriatrie unterbreiten zu können. Ich wünsche
Ihnen nun viel Spaß beim Lesen der „Gesundheit
aktuell“ und hoffe auch weiterhin auf Ihr Interesse
an der Geriatrie am KlinikumStadtSoest.

Dr. med. Th. Keweloh
Chefarzt der Abteilung für Geriatrie

Altwerden Sozialgerontologische und
Sozialpsychologische Aspekte
Das Bild des Alterns ist in unserer Gesellschaft
überwiegend negativ gekennzeichnet. Dies wird sicherlich dadurch verstärkt, dass es sich bei öffentlichen Diskussionen zum Thema „Alter“ überwiegend
um die Diskussion problematischer und allgemein
negativ besetzter Bereiche handelt, wie z.B. Pflegebedürftigkeit, Heimunterbringung, Krankheit und
Sterben.
Der ältere Mensch wird als defizitäres Wesen angesehen, krank und behindert, fortschreitendem
geistigen Abbau ausgeliefert, abhängig, hilfsbedürftig und letztlich unproduktiv. So wird Altern und
Älterwerden einhergehend mit Verlust und Abbau
gesehen. Aber diese Sichtweise gibt nicht die ganze
Wirklichkeit wieder, denn „neben dem Altern, dem
naturhaften ‚Verlieren unter Widerstand‘, und vielfäl-

tig verschlungen mit ihm, ist ein aufbauendes seelisches ‘Wachstum’ durch Entwickeln auf Ziele hin
möglich“ (Rosenmayr).
Altern ist eben nicht nur eine Phase des Abbaus,
sondern ebenso wie in anderen Lebensabschnitten,
eine Zeit positiver wie negativer Veränderungen,
die zu neuen Schwierigkeiten, Aufgaben und Anpassungsformen führen.
Gerontologische Wissenschaftler sind auf die Gefahr des defizitären Altersstereotyps aufmerksam
geworden und sind bestrebt, dazu beizutragen, ein
realitätsgerechtes Bild des alten Menschen zu zeichnen. „Was gibt es Angenehmeres als ein Greisenalter, das umgeben ist von einer Jugend, die von ihm
lernen möchte!“ (zitiert in: Lehr). Die Wertschätzung
des Alters, die in diesem Zitat von Cicero (106 - 43
3
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v.Chr.) zum Ausdruck kommt, wird in unserer Zeit
wohl weitgehend auf Unverständnis stoßen, zumindest bei den erwähnten Jugendlichen, die von den
Alten lernen sollen. Vorurteile in Bezug auf die Verantwortungs- und Leistungsfähigkeit, eventuell Mitleid und Hilfsbereitschaft, kennzeichnen in der Regel
die Haltung gegenüber der älteren Generation (vgl.
Lehr).
Diese Tatsache bleibt nicht ohne Einfluss auf den
Alternsprozess. Das Verhalten vieler Menschen im
hohen Lebensalter wird nicht nur bestimmt von
ihren eigenen Wünschen und ihren tatsächlichen
physischen und psychischen Fähigkeiten, sondern
ebenso von den Erwartungen der Umwelt an ihren
Lebensstil. Diese lassen den Menschen sein Alter
oft stärker bewusst werden, als das reale gesundheitliche und intellektuelle Befinden. Infolgedessen
kann eine Diskrepanz zwischen dem Selbstbild und
dem Fremdbild des Betroffenen entstehen, und in
der Regel wird der alte Mensch versuchen, dies
durch eine Anpassung an die Erwartungshaltung
seiner sozialen Umwelt auszugleichen. (vgl. Lehr).
Der Prozess des Alterns wird aber nicht nur bedingt von den organischen Veränderungen einerseits und der Auseinandersetzung mit der gegenwärtigen sozialen Umwelt andererseits. Vielmehr
hat der gesamte Lebenslauf mit seinen politischen,
wirtschaftlichen und persönlichen Ereignissen den
Einzelnen geprägt und beeinflusst, indirekt seine
Reaktion auf biologische, soziale und wirtschaftliche
Veränderungen, die das Alter mit sich bringt, bzw.
bringen kann. Obwohl die Entwicklung der letzten
Jahrzehnte zeigt, dass sich der prozentuale Anteil
junger Menschen dem der über 60jährigen Personen
immer mehr angeglichen hat und auch die absolute
Zahl der „Alten“ in Zukunft wahrscheinlich weiter
steigen wird, wird diese Tatsache in ihrer sozialpolitischen Bedeutung erst allmählich erkannt.
Gegenwärtig fehlt es in unserer Gesellschaft noch
an Möglichkeiten, das Alter so zu gestalten, dass
es individuell befriedigend ist und auch sozial anerkannt wird. Die letzte Lebensphase ist vielmehr
gekennzeichnet durch einen Verlust wichtiger sozialer Rollen (z.B. das Ausscheiden aus dem Produktionsprozess). Es scheint bei uns die Meinung
vorzuherrschen, dass man die alten Menschen zwar
versorgen muss, aber von ihnen nichts mehr erwarten kann. Der Autor vertritt die Auffassung, dass in
jedem Menschen, auch bei Verlust seiner physischen
und psychischen Leistungsfähigkeit, ein Erfahrungsund Kenntniswert steckt, der es verdient, dass man
ihm Aufmerksamkeit widmet.
4

Sozialpsychologische Aspekte des Älterwerdens
Wie die Notwendigkeit sozialer Beziehungen erst
einmal nicht an ein bestimmtes Lebensalter gebunden ist, so ist es auch das psychische Altern als Veränderungsprozess nicht. „Die Veränderung des geistig-seelischen Lebens, speziell die Veränderungen
der geistigen Leistungsfähigkeit des alternden Menschen, sind vor allem durch Biographie, Persönlichkeitsstruktur, intellektuelle Leistungsfähigkeit, sozialen Status, Schulbildung, Berufserfahrung, Gesundheitszustand sowie durch die persönliche Wahrnehmung der Welt bestimmt. Die Einstellung zum eigenen Selbst, d.h. die Art und Weise, wie sich das
Individuum selbst innerhalb eines sozial bedingten
Bezugssystems wahrnimmt, aber auch der Wandel
des Selbstbildes im Laufe des Lebens sowie die
Verarbeitung einer möglichen Diskrepanz zwischen
Selbstbild und Fremdbild sind für Ablauf und Ausgestaltung des Alterns entscheidend.“ (Juchli).
Entsprechend der Vielfalt dieser Einflüsse auf den
Alterungsprozess spricht man in der Literatur von
zwei Gruppen alter Menschen, und zwar von denen
mit aktiver, kompetenter Bewältigung von Altersproblemen und denen mit weniger aktiver und weniger
kompetenter Bewältigung von Altersproblemen (vgl.
Lehr u. Funkkolleg / Studienbrief 2).
Im Verlaufe seines Sozialisationsprozesses erwirbt
der Mensch die Fähigkeit, bestimmte Situationen
autonom zu bewältigen, und damit soziale Kompetenz. Diese „ermöglicht die Erklärung von eigenständiger Informationsaufnahme und -interpretation, der
Problemlösung und somit von autonomer Handlungsfähigkeit von Individuen in der Gesellschaft“
(Hoppe). Die Fähigkeit, soziale Kompetenz bis ins
Alter beizubehalten und weiterzuentwickeln, ist jedoch individuell sehr unterschiedlich. Es gibt zwei
Möglichkeiten, auf veränderte Lebenssituationen zu
reagieren:
Einerseits geraten die Betroffenen in eine tiefe
Krise mit der Möglichkeit einer Entwicklung zur Katastrophe hin, andererseits nehmen die Betroffenen
die Krise als Chance zu einem Neuanfang oder zur
(positiven) Veränderung, indem sie, z.B. nach dem
Tod von Freunden, neue Kontakte knüpfen oder
nach schwerer eigener Krankheit ihren Lebensstil
darauf ein- bzw. umstellen.
Es ist also festzustellen, dass soziale Kompetenz
eine wesentliche Form zur Bewältigung von Krisen
im höheren Lebensalter darstellt. Sie „beschreibt
Fertigkeiten und Fähigkeiten eines Menschen zur
Aufrechterhaltung eines selbständigen, selbstver-
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antwortlichen und persönlich zufriedenstellenden
Lebens in seiner räumlichen, sozialen und institutionellen Umwelt“ (Funkkolleg / Studienbrief 2).
Dabei gibt es keine zu verallgemeinernde Aussage über die Kompetenz, da sie von den verschiedensten Faktoren beeinflusst wird; hier seien vor
allem die Umwelt- und Entwicklungsbedingungen
des alten Menschen genannt. (vgl. Kruse).
Zur Aufrechterhaltung und Förderung von Kompetenz, also um Kompetenz zu stärken, bzw. um Kompetenzverlust vorzubeugen, bieten sich die verschiedensten Interventionsmöglichkeiten an und zwar:
Zur Optimierung (Schaffung günstiger Entwicklungsbedingungen von Kompetenzen), zur Prävention (Vorbeugung - Maßnahmen zum Erhalt von
Kompetenz), zur Rehabilitation (Rückgängigmachen
von Störungen, bereits eingetretenen Schäden, also
möglicher Wiederherstellung von Kompetenz), und
zum Management (Bewältigungsstile bei Problemsituationen).
Hier seien jeweils zwei Beispiele genannt:
Optimierung durch:
geistige Entwicklung durch Anregung körperliche
Entwicklung durch sportliche Betätigung
Prävention durch:
Erhaltung körperlicher, geistiger, sozialer Fähigkeiten durch lebenslanges Training richtige Ernährung
Rehabilitation durch:
Reaktivierung körperlicher, geistiger, sozialer Fähigkeiten durch gezieltes Neueinüben
Förderung durch Forderungen und ausgesprochene
Erwartungen
Management durch:
Auseinandersetzung mit der Problemsituation
prothetische Maßnahmen
(vgl. Haske).

sen abgestimmt sein, was eine jeweils exakte Situationsanalyse voraussetzt. Dabei müssen sowohl
objektive als auch subjektive Kriterien Berücksichtigung finden.
Wenn sie von den Bedingungen des Alters und Alterns ausgehen, sprechen P.B. Baltes und M. Baltes
(vgl. Baltes/Baltes) vom „Prinzip der selektiven Optimierung mit Kompensation“ (Baltes/Baltes). Dabei
handelt es sich um einen allgemeinen Vorgang der
Adaption, welcher Selbstwirksamkeit und Wachstum
zulässt.
Unter Selektion ist der Gedanke einer aktiven
oder passiven Reduktion im Aktivitätsbereich zu
verstehen. Das heißt, der alte Mensch spezialisiert
sich auf Bereiche, bei denen biologische Leistungsfähigkeiten, Fertigkeiten, persönliche Motive und
Umweltanforderungen auf ihn zugeschnitten sind.
Selektion läuft demnach auf eine Spezialisierung der
Lebenswelt des alten Menschen hinaus.
Unter Optimierung werden die Anstrengungen
des alten Menschen verstanden, eine hohe Funktionstüchtigkeit zu erhalten, bzw. zu erreichen. Dabei
handelt es sich um eine qualitative und quantitative
Verbesserung der eigenen Lebenslage.
Kompensation meint die substitutive und kompensatorische Fähigkeit, die dann einsetzt, wenn
die reduzierte Bandbreite des adaptiven Potentials
die Ausführung bestimmter Verhaltensweisen nicht
mehr zulässt.
Obwohl ihre Funktionstüchtigkeit im Vergleich zu
früher zurückgeht, können nach diesem Modell ältere Menschen sich weiterhin selbst bestimmen und
ihre Interessen wahrnehmen.
Dr. phil. Roland Brosch
Gerontologische/Psychologische Beratung
und Therapie
KlinikumStadtSoest

Damit hat die Interventionsgerontologie praktische Maßnahmen geschaffen zur Beeinflussung
des Alternsprozesses und zur Förderung eines besseren Wohlbefindens älterer Menschen. Ihr Ziel ist
es, zu einer Korrektur des negativen Altersbildes
beizutragen und den alten Menschen zu einer möglichst langen eigenen Verantwortung für sein Leben zu verhelfen und damit Kompetenz zu sichern.
Weiterhin müssen Interventionsmaßnahmen auf die
mehrfachen Determiniertheiten von Alternsprozes5
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Flyer Psychologische und
Gerontologische Beratung,
Psychoonkologie
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Biografiearbeit als Türöffner in die Welt
der Demenz
Es ist schon längst kein Geheimnis mehr, dass immer mehr Patienten mit demenziellen Erkrankungen
oder kognitiven Störungen die Betten der Krankenhäuser füllen. Laut einer Studie des Geriaters Prof.
Dr. Ingo Füsgen von der Universität Witten/Herdecke
„Demenzpatienten sind in Krankenhäusern schlecht
aufgehoben“ leiden 30% aller Patienten in einem
Krankenhaus mit mindestens 80 Betten an einer Demenz, oder weisen kognitive Störungen auf. Diese
Zahlen ziehen sich durch fast alle Fachbereiche, nicht
nur die geriatrischen Abteilungen, sondern auch Abteilungen der Gastroenterologie, der Kardiologie,
aber auch die Chirurgie, die Orthopädie sowie die
Intensivmedizin sind von diesen Zahlen betroffen.
Es ist nicht nur die ungewohnte fremde Umgebung,
sondern auch das Krankenhauspersonal, welches
oftmals nicht auf diese Patientengruppe eingestellt
ist und welche den Zustand der betroffenen Patienten verschlechtern lassen. Auf Grund von fehlendem Fachwissen hinsichtlich der Verhaltenskriterien gegenüber Menschen mit Demenz, oder das
fehlende Verständnis die demenzspezifischen Verhaltensweisen zu akzeptieren, sind angemessene
Reaktionen kaum möglich. Alle gehen davon aus,
dass es sich um ein vorwiegend pflegerisches Problem handelt, was aber nur teilweise zutrifft. Es betrifft die gesamte medizinische Diagnostik, Therapie
und Frührehabilitation.
Es wird Zeit, um über Veränderungen nachzudenken! Menschen mit einer Demenz benötigen
die Vermittlung von Wertschätzung, Anerkennung
und Sicherheit, aber auch die Akzeptanz der Verhaltensweisen und das damit geförderte Wohlbefinden
steht ganz klar im Vordergrund. In der Regel sind
Menschen bestrebt physiologische Bedürfnisse wie
z.B. essen, schlafen oder sich kleiden vor allen anderen Bedürfnissen sicherzustellen. Bei Menschen mit
einer Demenz ist das allerdings etwas anders. Menschen mit Demenz erleben sich in ihrer psychischen
Existenz bedroht, das Bedürfnis nach Sicherheit, sozialer Bindung, Geborgenheit und Zuwendung steht
bei Ihnen somit an erster Stelle.
Menschen mit Demenz fühlen sich oft hilflos
und verunsichert, gerade dann, wenn sie aus ihrer

gewohnten Umgebung gerissen werden und beispielsweise in stationären Einrichtungen behandelt
werden müssen. Wird ein Patient mit einer demenziellen Entwicklung in einem Krankenhaus stationär aufgenommen, so erhält das zuständige Krankenhauspersonal häufig nur wenige Informationen
über den Krankheitsverlauf oder andere nützliche
Aspekte hinsichtlich der Erkrankung und Betreuung.
Doch es sind gerade die biografischen Informationen der demenzerkrankten Menschen, die für einen
angenehmen und bedürfnisorientierten Aufenthalt
von großer Bedeutung sein können.
Die Biografiearbeit ist ein nützliches Assessment,
um eine angemessene, bedürfnisorientierte Pflege
und Betreuung von Menschen mit Demenz in stationären Einrichtungen optimieren zu können. Im
Verlauf einer demenziellen Entwicklung kommt es
häufig vor, dass sich die Betroffenen auf Grund einer
fortschreitenden Schädigung des Gehirns nur noch
zum Teil an autobiografische Lebenserfahrungen erinnern. Es ist nicht nur die eigene Erinnerung, sondern auch die zeitliche Ordnung der Autobiografie,
die verloren gehen kann. Wenn das autobiografische
Gedächtnis zerfällt, erinnern sich Betroffene oft nicht
an ihre beruflichen Tätigkeiten, ihre soziale Rolle sowie Menschen mit denen sie lange zusammengelebt
haben. Da das Kurzzeitgedächtnis bei dem Krankheitsbild „Demenz“ beeinträchtigt ist, ziehen sich
die Betroffenen zurück und leben in Szenen ihrer
Vergangenheit. Die aktuellen Ereignisse werden mit
den zur Verfügung stehenden Erlebnissen aus ihrem
Langzeitgedächtnis kombiniert. Um ein Verständnis
zu entwickeln und das Verhalten zu verstehen, stellt
die Biografiearbeit in der Demenzarbeit eine wichtige Methode dar. Oftmals erscheinen Handlungen
und Äußerungen von Menschen mit Demenz sinnlos
zu sein. Die biografischen Kenntnisse können das
Verhalten und das Gesagte der Betroffenen erklären und geben Betreuenden Personen Aufschluss
über ihren Hintergrund. Die Biografiearbeit wird mit
einem Fortschreiten der Erkrankung immer schwieriger, aber auch immer wichtiger! Bei einer fortgeschrittenen Demenz gelingt es den Betroffenen
häufig nicht mehr sich zu erinnern, die Gedanken
7
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Kleiner Patientenaufkleber

Charaktereigenschaften:

I. Lebensabschnitt:
Mädchenname:
Ruf-/Spitzname:

Präferenz bei Pflegepersonal:
bevorzugt □ weibliche / □ männliche Pflegekraft

Ist gern in Gesellschaft:

□ ja

Neigt zu Weg-/Hinlauftendenz:
Wohin?

Geburtsort:
Beruf der Eltern:
Beruf:

Biografiebogen
für Menschen mit Demenz (BiBo)

Wunschberuf?
□ ja
□ nein

□ nein
□ ja

□ nein

IV. Gewohnheiten:
Gewohnheiten bei Körperpflege:

III. Eigenschaften/Beschäftigung :
Vorlieben:

Gewohnheiten bei Kleidung:

Familiärer Hintergrund:
Abneigungen:
Geschwister:
Kinder:

Schlafgewohnheiten:

Lieblingsessen /-getränke:

Enkelkinder:
(Familiäre) Bezugsperson

□ nein

Speiseabneigungen:
Weitere Gewohnheiten:

□ ja ___________________________________
II. Persönlichkeit:

Hobbys/Interessen:

Wichtige persönliche Lebensereignisse (positiv):
Welche Medien werden genutzt:

Traumatische Lebensereignisse:

Weitere Hinweise (z.B. finanzielle Situation, usw.)

Bevorzugte Beschäftigung: □ körperlich
□ geistig
Welche Rolle spielt Bewegung:

Ängste:
Ersteller: M. Hunecke
Version: 1.0
Geltungsbereich: Zentrum für Altersmedizin

auszudrücken und mitzuteilen. Durch die Biografiearbeit wird versucht die letzten Erinnerungsinseln
der Persönlichkeit lange zu bewahren, aber auch
Gewohnheiten und heutiges Handeln der Erkrankten
zu verstehen. Die Kenntnisse über emotionale Erlebnisse aus den ersten drei Lebensjahrzehnten, führen
auch im fortgeschrittenen Stadium der Demenz mit
Desorientierung, Wortfindungsstörung oder Apraxie zu einem besseren Verständnis psychischer und
physischer Bedürfnisse. Auch herausfordernde Verhaltensweisen können somit reduziert werden. Das
Ziel der Biografiearbeit bei Menschen mit Demenz
ist es somit, die Vertrautheit und Anerkennung zu
fördern. Werden Lebensgewohnheiten in die Pflege miteinbezogen und stetig wiederholt, wird das
Wohlbefinden und positives Verhalten gestärkt.
Die Lebensgeschichte der Betroffenen fließt in die
Pflege- und dem Betreuungsalltag mit ein. Dieser
Aspekt findet gerade dann an beachtlicher Bedeutung, wenn Menschen mit Demenz nicht mehr in ihrer vertrauten Umgebung leben können und sich in
einer fremden Welt eines Krankenhauses oder einer
Pflegeeinrichtung wiederfinden. Das bisher gelebte
Leben wird anerkannt und bringt dem Menschen
mit Demenz eine wertschätzende Haltung entgegen.
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Die kommunikative Offenheit kann die Begegnung
zu diesen Menschen erheblich verändern. Es wird
ein Kommunikationsmittel geschaffen, um eine Vertrauensbasis zwischen Pflegekraft und Patient aufzubauen. Die Biografie ist oftmals der Schlüssel zu
noch vorhanden Fähigkeiten, die es bewusst zu
fördern gilt, um sie noch möglichst lange zu erhalten. Die Ressourcen der Betroffenen werden somit
stärker wahrgenommen. Das oberste Ziel der Biografiearbeit bei Menschen mit Demenz, ist jedoch
die Stärkung der Identität. Die biografische Arbeit
kann dem Identitätsverlust zwar nicht entgegenwirken, oder gar das Fortschreiten einer Demenz verhindern, aber es sorgt dafür, dass Menschen mit einer demenziellen Erkrankung eine Verbesserung der
Lebensqualität erfahren.
Viele Pflegeheime und ambulante Dienste arbeiten bereits mit Biografiebögen, also warum nicht
auch Krankenhäuser?! Die Mitarbeiter des KlinikumStadtSoest gehen auf eine demenzsensible und bedürfnisorientierte Pflege von Menschen mit demenziellen Erkrankungen ein, und haben einen eigenen
Biografiebogen für Menschen mit Demenz erarbeitet.
Der Inhalt des Biografiebogens wurde auf die aussagekräftigsten Informationen hinsichtlich einer be-
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dürfnisorientierten Pflege bei Menschen mit Demenz
im stationären Bereich reduziert und angepasst. Der
Biografiebogen wird in folgenden vier Kategorien
unterteilt: Lebensabschnitt, Persönlichkeit, Eigenschaften/Beschäftigung und Gewohnheiten. Vorerst
wird der Biografiebogen (BiBo) im KlinikumStadtSoest in dem Bereich „Zentrum für Altersmedizin“
eingesetzt.
Zwar gestaltet sich das Sammeln von biografischen Daten und die Erinnerungsarbeit in Akutkrankenhäusern etwas schwieriger als in andern
Pflegeeinrichtungen mit einer durchschnittlich längeren Verweildauer, dennoch stellen biografische
Kenntnisse eine essentielle Grundlage in der Arbeit
und Betreuung von Menschen mit Demenz dar. Aus
den biografischen Daten können sich Verhaltensweisen und Äußerungen erschließen und geben somit
umgebende Personen die Möglichkeit diese Menschen ganzheitlich mit ihrer eigenen Persönlichkeit
kennenzulernen und wahrzunehmen. Durch das Interesse an der Lebensgeschichte kann bei Menschen
mit Demenz das Selbstwertgefühl gestärkt, sowie
positive Erinnerungen reaktiviert werden. Da auch

negative und schmerzliche Erinnerungen geweckt
werden können, sollten bestimmte Themen mit einer gewissen Sensibilität angesprochen werden, um
somit die Privatsphäre der Menschen zu wahren.
Die Information über die Biografie eines Menschen
lassen uns Kenntnisse über vorhandene Interessen,
Vorlieben und Gewohnheiten geben. Aktivitäten und
Beschäftigungsangebote können individueller ausgewählt werden. Betreuende und Pflegende vergessen unter der Belastung des Alltags häufig, welche
Geschichten sie mit den Erkrankten gemeinsam haben. Durch gemeinsame Erinnerungen können Freiräume geschaffen werden, um neue Kraft für den Alltag zu sammeln. Abschließend lässt sich also sagen,
dass die Biografiearbeit bei Menschen mit Demenz
wie ein Türöffner für die Pflegenden in eine Welt
voller Geheimnisse ist.

Matthias Hunecke
Gesundheits- und Krankenpfleger, Demenz-Coach
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Flyer Gedächtnisambulanz Soest
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Logopädische Therapie bei Sprechstörungen
Sprechen ist für uns Menschen ein ganz wesentliches Kommunikationsmedium. Wir machen uns auf
diese Weise verständlich und können miteinander
kommunizieren und nutzen Sprache um Wünsche,
Bedürfnisse, Gedanken und Gefühle zum Ausdruck
bringen. Das Gesprochene wird immer dann als
besonders angenehm empfunden, wenn unser Gegenüber ausreichend laut und deutlich, im richtigen
Sprechtempo und mit guter Betonung spricht. Hierfür sind diverse Atem-, Stimm- und Artikulationsmuskeln zuständig. Im Rahmen von neurologischen
und geriatrischen Erkrankungen sind eben diese
Muskeln (z.B. bei Morbus Parkinson) oftmals bereits
beeinträchtigt. Neben den Muskeln, die unmittelbar am Sprechen und an der Stimmgebung beteiligt sind, ist die mimische Muskulatur ebenfalls ein
wesentliches Kommunikationsmedium. Am Gesichtsausdruck eines Menschen lässt sich leicht erkennen,
ob jemand fröhlich, traurig oder wütend ist. Auch
diese Muskelpartien sind häufig bei neurologischen
Patienten als auffällig zu bezeichnen.
Die Reduktion des Bewegungsausmaßes der
Atem-, Stimm-, Artikulations- und mimischen Muskulatur führt wiederum zu Einschränkungen beim Sprechen und beim Schlucken. Es kann zu einer Vielzahl an Symptomen führen wie bspw. eine flache,
hastige Atmung , eine heisere und oftmals zu leise
Stimme, eine undeutliche, verwaschene Artikulation
bei gleichzeitig erhöhtem Sprechtempo. Die Kommunikation wird somit erschwert.
Werden Einschränkungen in den o.g. Therapiebereichen bemerkt, besteht die Möglichkeit eine ärztlich verordnete logopädische Therapie in Anspruch

zu nehmen. Sie dient der Wiederherstellung oder
Erhaltung der Sprechmotorik sowie des Schluckens
und umfasst Übungen zur Verbesserung der Artikulationsbewegungen, der Einhaltung einer angemessenen Sprechgeschwindigkeit und der ökonomischen
Atem- und Stimmgebung. Das Sprechtraining lehnt
sich an die Bedürfnisse des Betroffenen im Alltag an
und sollte die Angehörigen des Patienten stets mit
einbeziehen. Viele Patienten mit Sprechstörungen
nehmen gerade zu Beginn der Erkrankung das Ausmaß ihrer Undeutlichkeit / Sprechunverständlichkeit
nämlich nicht unbedingt im gleichen Umfang wahr
wie die Angehörigen. Eine ehrliche Rückmeldung
des Umfelds ist zur Erreichung der Lern- und Therapieinhalte daher von großer Bedeutung.
Um das alte Sprechniveau bestmöglich wieder zu
erreichen ist auf Seiten des Patienten sehr viel Disziplin und Motivation von Nöten. Der Sprachtherapeut unterstützt den Patienten in der Therapie durch
die Auswahl geeigneter therapeutischer Übungen,
die auf der Grundlage der Symptomatik ausgewählt
werden. Da ein motorisches Lernen immer eine
hohe Wiederholungsanzahl erfordert, sollte jeder
betroffene Patient auch ein häusliches Eigentraining
durchführen. Das regelmäßige häusliche Üben erhöht den Behandlungserfolg!

Jennifer Rohde
Diplom Sprachpädagogin
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Mangelernährung
Schon 2006 wurden im Rahmen von Qualitätsprüfungen in der Altenhilfe bei 41% der untersuchten
Personen Defizite im Bereich Ernährung und Flüssigkeitsversorgung festgestellt, auch in den deutschen
Krankenhäusern ist Mangelernährung „ein häufiges
(Prävalenz über 25 Prozent) und zunehmendes
Problem mit wissenschaftlich gut belegten signifikanten medizinischen und ökonomischen Folgen“1,
so formuliert dies Löser 2010 im Deutschen Ärzteblatt. Nach Küpper (2010) tritt Mangelernährung bei
zu Hause lebenden Senioren mit bis zu 10% eher
selten auf. Mit zunehmender Verschlechterung der
Selbstständigkeit kann sich dann aber rasch ein Ernährungsnotstand mit Untergewicht und Austrocknung entwickeln.
Essen und Trinken bietet uns viel mehr als nur
die Befriedigung eines Grundbedürfnisses und die
Aufrechterhaltung unserer Körperfunktionen: „Das
ist Lust zum Schlemmen, Genusserleben über Augen, Nase, Gaumen, Lebensfreude.“2 Ferner stellen
Mahlzeiten eine wichtige Strukturierung des Tages
dar und nehmen dadurch eine zentrale und ganzheitliche Rolle in unserem Leben ein. In diesem Zusammenhang fallen oft Begriffe wie Lebensqualität,
persönliches Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit. „Es [das Essen] stellt allerdings auch einen Ruhemoment im Alltag dar, strukturiert diesen und ist
ein Indikator für besondere Anlässe, z.B. der traditionelle Braten am Sonntag, Kekse zu Weihnachten,
Kuchen zum Geburtstag usw.“3, so die Darstellung in
den Grundlagen der MDK-Qualitätsprüfungen in der
stationären Versorgung.
Auch in unterschiedlichen Redewendungen und
sprichwörtlichen Redensarten wird die ganzheitliche
Bedeutung des Essens und Trinkens verdeutlicht.
Beispiele dafür sind: „Essen wie ein Spatz“, „Essen
und Trinken hält Leib und Seele zusammen“, „Der
Appetit kommt beim Essen“, „Das Auge isst mit“,
„Mit langen Zähnen essen“, „Mit jemandem Brüderschaft trinken“, „Auf dein Wohl trinken“ etc.
1
Löser, C. (2010): S. 911. Weiterhin berichtet die DGEM (2010)
über ca. 9 Milliarden Euro zusätzlicher Kosten für das deutsche Gesundheitssystem mit prognostischer Steigerung bis 2020 um 22%. Eine nicht unerhebliche finanzielle Belastung, ganz abgesehen von schweren Einbußen
in der Lebensqualität bei den Klienten!
2
Wißmann, P.; Ganß, M. (Hg.) (2013): S. 1.
3
MDS; GKV (Hg.) (2009): S. 128.
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Risiko
Für manche Menschen kann – unabhängig von
ihrem Alter - Essen und Trinken zur Belastung werden. Ihr Risiko an Mangelernährung zu erkranken
ist groß. Personen, die körperlich und geistig in der
Lage sind sich selbst zu versorgen, haben in der Regel keine Ernährungsprobleme. Menschen mit fortschreitenden Altersveränderungen, eingeschränkten
Fähigkeiten das Alltagsleben zu bewältigen sowie
mit abnehmenden physiologischen Reserven, sind
deutlich anfälliger für diese Problematik.4
Insbesondere für Laien ist es schwer nachzuvollziehen, wie es in Ländern, deren Ernährungsproblem hauptsächlich in Übergewicht und Adipositas
besteht, zu Mangelernährung kommen soll. ‚Mit
jährlich rund neun Milliarden Euro zusätzlichen Kosten für das deutsche Gesundheitssystem sind die
Aufwendungen […] beachtlich,‘ […] Die Kosten ergeben sich aus den drei Versorgungssektoren Krankenhaus (5 Mrd. €), Pflege (2,6 Mrd. €) und ambulanter Bereich (1,3 Mrd. €).“� Die Zukunftsprognosen
bezüglich dieser Kosten sind erschreckend: die damit verbundenen medizinischen und sozialen Folgen
für den Klienten sind ebenso gravierend: schwierige
Krankheitsverläufe, höhere Sterblichkeit, längere
Verweildauer im Krankenhaus, postoperative Komplikationen und Einbußen in der Lebensqualität und
-zufriedenheit.5
Ursachen einer Mangelernährung
Faktoren, die eine unzureichende Nahrungsaufnahme begünstigen, können vielfältig sein. Altern
allein geht nicht zwangsläufig mit einem erhöhten
Risiko der Mangelernährung einher, aber je höher
das Lebensalter und die Morbidität sind, desto höher ist das Risiko. Des Weiteren gibt es eine Vielzahl
von altersabhängigen und -unabhängigen Faktoren,
die die Nahrungsaufnahme negativ beeinflussen
können, wie z.B.
geringerer Energiebedarf
wenig Durst
veränderte Hunger- und Sättigungsmechanismen
verändertes Geruchs-, Geschmacksempfinden und
Sehvermögen
4
5

Vgl. Küpper, C. (2010): Mangelernährung Teil 1, S. 204.
DGEM (2010): S. 1.
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Schluckstörungen
Zahnverlust, Kauprobleme, Schmerzen im Mundraum
einseitige, nicht dem Nährstoffbedarf angepasste
Ernährung
starke Gewichtsabnahme
Behinderung der Nahrungsaufnahme, Aspirationsgefahr (mit erschöpfender
Verdauungsprobleme
veränderte Nährstoffverwertung durch chronische
Erkrankungen
Immobilität
Behinderungen an den oberen Extremitäten
Vergesslichkeit, Verwirrtheit, Demenz
Depression, Essensverweigerung
Einsamkeit
hohe Unruhe, hoher Geräuschpegel
unzureichende zahnärztliche Versorgung
finanzielle Nöte
Wohnsituation: in der Nähe des Wohnortes/Einrichtung besteht kein bedarfsgerechtes Produktangebot
und keine Beratung

Erfassen des Risikos einer Mangelernährung
Anzeichen eines problematischen Essverhaltens
sollten frühzeitig erfasst werden. Hierzu zählen das
Zurückweisen von Mahlzeiten, das Herumnörgeln
beim Essen, unzureichendes Trinken, Gewichtsverlust und eine einseitige Lebensmittelauswahl.6
Schon dieser erste Eindruck ermöglicht wichtige Informationen über den Ernährungsstatus eines Klienten.
Für ambulante (Hausarzt, Pflegedienst) und stationäre Bereiche (Geriatrie, Altenpflegeeinrichtungen)
wird zur Objektivierung von Ernährungsstörungen
ein routinemäßiges Screening empfohlen. Hierzu
stehen Instrumente zur Einschätzung der Ernährungssituation und Dokumentation zur Verfügung.
Zentraler Bestandteil der Analyse des Ernährungsstatus ist die Identifizierung möglicher Ursachen einer Mangelernährung, um eine konkrete Maßnahmenplanung für die Verbesserung der Ernährungssituation des Klienten, bzw. die Verbesserung und/
oder Erhaltung seiner Lebensqualität entwickeln
zu können.7 In einigen Einrichtungen hat sich ein
monatliches Erheben eines Risikoassessments bewährt, das bei drohender Gefahr eines Klienten weitere automatische Vorgänge in Gang bringt. In der
geriatrischen Versorgung stellt die DGEM-Leitlinie
Klinische Ernährung ein Verfahren zur optimierten
Ernährungsversorgung dar:8

Nahrungsaufnahmen sind oft mit großen Mühen
und unangenehmen Erfahrungen verbunden, so
dass die Ernährung von Menschen mit Ernährungsproblemen von den Betreuern eine enorme Geduld,
Konsequenz und Zeiteinsatz abfordert.
Folgen
Die Folgen einer Mangelernährung sind abhängig
vom Ausmaß und der Dauer des Nährstoffmangels
und können gravieren sein und einen Teufelskreis
entstehen lassen.

Verfahren zur Einleitung therapeutischer Maßnahmen

Mangelernährung ist ein multifaktorielles Geschehen:
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Für die Praxis bedeutet dies, dass das Risiko einer Mangelernährung zunächst erst einmal erfasst
werden muss, um dann den Ernährungszustand des
Klienten beurteilen und seinen Nährstoffbedarf ermitteln zu können. Um einen individuellen Ernährungsplan aufzustellen, werden weitere (laborchemische) Bestimmungen und anthropometrische Un6
7
8

Vgl. DGEM (2010): S. 2.
Vgl. Küpper, C. (2010): Mangelernährung Teil 1, S. 207.
Vgl. Biesalski, H. et al. (2010): S. 369.
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tersuchungen als Teil der medizinischen Diagnostik
und Therapie in Kooperation mit dem multiprofessionellen Team erfolgen.
Theoretische wissenschaftliche Erkenntnisse sowie praktische Erfahrungen, wie hier auf der Abbildung sichtbar,

	
  

1.

Mahlzeiten sind mehr als nur Nahrungsaufnahme.

2.

Jeder Mensch hat seine eigene Ess-Biographie

3.

Bedürfnisse und Wünsche können sich im Laufe des Lebens ändern.

4.

Gemeinsames Essen bietet eine gute Möglichkeit zur Kommunikation.

5.

Das gemeinsame Gestalten einer Mahlzeit erhält Ressourcen und schult neu
erworbene Fertigkeiten.

6.

Geeignete Hilfsmittel erleichtern die Nahrungsaufnahme und unterstützen die
Selbstständigkeit.

7.

Alternative und innovative Ernährungsformen fördern die Lust und den
Genuss beim Essen und erhöhen die Lebensqualität.

8.

Praktikable und einfache Instrumente (BMI) geben einen ersten Überblick
über die Ernährungssituation.

9.

Geeignete Screeningtools sensibilisieren für das Risiko einer Mangelernährung.

10. Ein im multiprofessionellen Team entwickeltes standardisiertes
Ernährungsmanagement mit Integration gesundheitsfördernder Aspekte
erleichtert die individuelle Unterstützung und Betreuung eines Menschen mit

haben sich schon angenähert, damit aber ein
gemeinsamer Weg zur Zufriedenheit der Klienten
entwickelt werden kann, soll der nachfolgende
10-Punkte-Plan Handlungsempfehlungen als „Maxime“ für ein sinnvolles Ernährungsmanagement anregen und so zur Sensibilisierung der Fachkräfte und
Reflexion der täglichen Arbeit führen:

und ohne Behinderung

Bettina Ademmer
Bachelor of Arts Medizinalfachberufe

Der innere Schweinehund 2014
Wir haben das Jahr 2014 bisher gut verlebt, einen
durchwachsen Sommer und einen schönen Herbst
erlebt. Die Herbstferien sind nun vorbei und wie
in den Jahren zuvor wissen wir, dass die Grippezeit naht. Sicherlich ist es nicht das erste Mal, dass
wir uns mit dem Thema Grippeschutzimpfung beschäftigen. Eine wichtige Aufgabe für den Hausarzt
und auch den Klinikarzt ist es, sich präventiv für
die Gesundheit seiner ihm anvertrauten Patienten
einzusetzen. Hierzu gehört auch der Impfschutz seiner Patienten. Die befürchtete Grippewelle (GrippePandemie) ist im letzten Jahr erfreulicherweise ausgeblieben, nichtsdestotrotz ist auch dieses Jahr wieder mit der Problematik einer erneuten Grippewelle
24

zu rechnen. Impfungen gehören zu den wichtigsten
präventiven Maßnahmen die wir ergreifen können.
Ziel einer Impfung ist es, den Patienten unmittelbar
vor einer bestimmten Erkrankung zu schützen. Moderne Impfstoffe sind gut verträglich und gewichtige unerwünschte Wirkungen sind selten. Mit einer
konsequenten Impfung und einer hohen Impf-Quote
kann es ermöglicht werden, bestimmte Krankheiten
zurückzudrängen oder gegebenenfalls ganz zu eliminieren (Epidemiologisches Bulletin des RKI 2014).
Gerade für Patienten über dem 75. Lebensjahr ist
die Durchführung einer Grippeschutzimpfung ein
wichtiger Schutz für das Atmungs- und Herz-Kreislauf-System. Vom Robert Koch Institut (RKI) wird die
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Durchführung einer Grippeschutzimpfung bereits für
Patienten oberhalb des 60. Lebensjahres dringend
angeraten.
Insbesondere bei Menschen mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge chronischer Krankheiten wie zum Beispiel der Atmungsorgane (inklusive Asthma und COPD), chronischen Herzkreislauf-,
Leber- und Nierenerkrankungen, Patienten mit Diabetes mellitus und anderen Stoffwechselerkrankungen
sowie Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen
ist die Durchführung einer Grippeschutzimpfung zur
Prävention von zusätzlichen Komplikationen dringend angeraten. Personen die aufgrund ihrer beruflichen Exposition, wie zum Beispiel medizinisches
Personal und andere Personen mit umfangreichem
Publikumsverkehr, sollten sich ebenfalls an der jährlichen Grippeschutzimpfung im Herbst beteiligen.
Erfahrungsgemäß treten Grippe-Pandemien in
einer gewissen Verzögerung wellenförmig auf, ein
zweijähriger Wechsel ist nicht ungewöhnlich. Da
es im letzten Herbst (2013) nicht zu einem größeren Ausbruch gekommen ist, besteht für das Jahr
2014 wieder die Chance, dass es zu einem Ausbruch
kommt.
Der Grippeschutzimpfstoff ist eine sogenannte
Antigen-Kombination, die alle zwei Jahre neu zusammengestellt wird. Auch wenn sich die Zusammensetzung aus dem letzten Jahr (2013) nicht geändert
hat, so ist die erneute Durchführung einer Impfung
empfehlenswert. Der Vorteil für alle diejenigen,
die sich bisher nicht zu einer Grippeschutzimpfung
durchringen konnten ist in diesem Jahr insbesondere dadurch gegeben, dass der Impfstoff bereits im

letzten Jahr eingesetzt wurde und erwiesenermaßen
gut verträglich ist.
Eine Impfung mit dem aktuellen Grippeschutzimpfstoff bietet keinen direkten Schutz vor Infektionen durch den Erreger der Vogelgrippe, wohl aber
kann er eine Doppelinfektion durch die aktuellen
Grippeviren verhindern.
Die Grippesaison 2014 hat noch nicht wirklich begonnen, wir sollten daher dieses Jahr nutzen, um
unseren inneren Schweinehund zu überwinden und
den jetzt richtigen Zeitpunkt nutzen, um uns vor der
bevorstehenden Grippewelle zu schützen. Die aktuelle Grippeschutzimpfung hat sich in der Vorsaison
bereits von seiner Verträglichkeit her bewährt und
es spricht daher nichts dagegen, sich ihm auch dieses Jahr anzuvertrauen. Dieser Schutz gilt nicht nur
für uns selbst sondern auch für unsere Angehörigen,
Kollegen und Mitarbeiter.
Wenn Sie Ihren inneren Schweinehund wirklich
überwinden wollen, dann wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Hausarzt, der wird Ihnen sicher weiterhelfen können.
Dieser Artikel stand nach den Vorgaben des aktuellen Epidemiologischen Bulletins des RKI 2014
und der Ständigen Impfkommission (STIKO) Stand
August 2014.

Dr. Thomas Keweloh
Leiter Zentrum für Altersmedizin
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INFORMATIONEN

Kursgebühren und Stornierungsgebühren
Teilnahmegebühr Modul 1 bis 6 einschließlich,
Euro 650 für Mitgliedskliniken des BV Geriatrie,
Euro 700 für sonstige Teilnehmer.
In dieser Gebühr sind die Bearbeitungsgebühr
des BV Geriatrie für die Ausstellung der Zertifikate sowie eine Verpﬂegung während des
Kurses eingeschlossen.
Bildungsgutscheine werden akzeptiert.
Bei Abasage weniger als 7 Tage vor Kursbeginn wird die volle Gebühr erhoben.

Veranstaltungsort
KlinikumStadtSoest
Senator-Schwartz-Ring 8
59494 Soest
www.klinikum.stadtsoest.de

Name

Leitung des Kurses
Dr. med. Th. Keweloh, CA Abtlg. Geriatrie
Dr. phil R. Brosch
Kursbeginn
am 09.02.2015 um 8:00 Uhr
Haus am Park, Raum 106

Anrede/Titel
Vorname

Sekretariat Geriatrie
Frau Alberti
Tel.: 02921-90-2728
Fax: 02921-90-1710

Anschrift Institution

Fortbildungspunkte
Werden entsprchend den geltenden Bestimmungen der jeweiligen Berufsgruppe bei der
ÄK beantragt.

Funktion/Dienstbezeichnung

Für die Teilnahme erhalten Sie 20 Fortbildungspunkte für die

Anschrift privat

Eine vom Bundesverband Geriatrie e.V. entwickelte und zertiﬁzierte Fortbildung für alle Mitglieder des therapeutischen Teams

ZERCUR
GERIATRIE
Basislehrgang

Modul 1+2 09.-11.02.2015
Modul 3+4 09.-11.03.2015
Modul 5+6 13.-15.04.2015

Hospitationstag kann von den Teilnehmern frei gewählt werden

Email
Lehreinrichtung für klinische Gerontologie der Universitöt Vechta

Telefon
Datum

Unterschrift

PROGRAMM

PROGRAMM

BUNDESVERBAND GERIATRIE

Modul 1
Grundlagen der Behandlung alter Menschen,
Medikamente, Case-Management
(Umfang 16 Stunden)
• Alternsbilder/Alternstheorien
• Alterungsprozess
• Grundlagen der Geriatrie
• Medikamente
• Case Management

Depression
• Interdisziplinare Diagnosen und
Differentialdiagnosen

Die Sicherung und Förderung der Qualität in der Versorgung der Patienten ist
heute zu einem zentralen Element in
der Gesundheitsversorgung geworden.
Von besonderer Bedeutung ist dabei die
Qualifikation des Personals. Vor diesem
Hintergrund setzen die geriatrischen
DRGs „qualifiziertes Personal“ voraus und
im Rehabereich findet dieser Gedanke
über die verschiedenen Qualitätssicherungsverfahren Eingang.

Modul 2
Ethik und Palliativmedizin
(Umfang 8 Stunden)
• Einführung in das Thema Ethik
• Einführung in die Palliativmedizin
• Rechtliche Aspekte
• Ethische Fallbesprechung
Modul 3
Mobilität und mobilitätseinschränkende
Erkrankungen, Schlaganfall, Dysphagie
(Umfang 16 Stunden)
• Normale Bewegung
• Gang- und Gleichgewicht
• Sturz / Frakturen
• Hilfsmittel- und Prothesenversorgung
• Parkinson-Syndrom
• Schlaganfall
• Dysphagie
Modul 4
Demenz und Depression
(Umfang 8 Stunden)
Demenz
• Interdisziplinare Diagnosen und
Differentialdiagnosen
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Modul 5
Chronische Wunden, Diabetes mellitus,
Ernährung
(Umfang 8 Stunden)
Chronische Wunden
• Risikoeinschätzung, Prophylaxe und
Therapieschemata
Diabetes mellitus
• Besonderheiten des Diabetes im Alter
• Diabetesbedingte Komplikationen
Ernährung
• Formen der Fehlernährung
• Diagnostische Verfahren
• Therapiemöglichkeiten
Modul 6
Harninkontinenz, Abschlussevaluation
(Umfang 8 Stunden)
Harninkontinenz
• Interdisziplinare Diagnosen und
Differentialdiagnosen
Gruppenpräsentation/Klausur
• Am Ende des Kurses wird eine Gruppenpräsentation als Abschlussevaluation
durchgeführt
Hospitation
(Umfang 8 Stunden)
Es muss eine Hospitation im Umfang von mindestens einem Arbeitstag durchgeführt werden

Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit in einem therapeutischen Team stellt
die Arbeit im Bereich der Geriatrie ganz
besondere Anforderungen. Anforderungen, die in der Ausbildung bzw. beim
Einsatz in anderen Indikationsbereichen
nicht immer vermittelt
wurden. Aus diesem Grund steht der
Teamgedanke im Mittelpunkt des von
dem bundesweiten Verband der Träger
geriatrischer Einrichtungen entwickelten
und zertifizierten Grundlagenlehrgangs
„Zercur Geriatrie“.
Die Förderung der Qualität steht im
Spannungsfeld der Ökonomie. Aus
diesem Grund wurde „Zercur Geriatrie“
ganz bewusst als Grundlagenlehrgang in
Ergänzung der bestehenden, zeitlich umfassenderen Weiterbildungen entwickelt.
Im Rahmen von Zercur werden Ihnen von
Praktikern die wichtigsten Themen aus
dem Bereich der Geriatrie
und ihre Zusammenhänge bzw. Umsetzung im therapeutischen Team in kompakter
Form vermittelt.
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Süßer Abschluss für ein Festmenü
Ein Dessert gehört zum Abschluss eines Festmenüs. Mit diesem himmlischen Dessert sind Sie bestimmt auf
der sicheren Seite: Mascarponecreme mit Orangen und Spekulatius* - 6 Portionen
Creme
250g Mascarpone
250g Quark
250g Joghurt
30g Orangensaft
2 Päckchen Vanillezucker
50g Zucker
1TL Zimt
1TL Lebkuchengewürz
Die Zutaten vermengen, cremig rühren und abschmecken.
Orangenmarmelade
4-5 Orangen
250g Gelierzucker
Die Orangen schälen und filetieren. Aus 500g gewonnenem Fruchtfleisch und Saft eine Marmelade kochen,
am Tag vorher, damit die Marmelade kalt ist.
100g Spekulatius mit einem Nudelholz verkleinern, 6 Dessertgläser mit den Spekulatiusbröseln befüllen,
dann eine Schicht der Creme, danach Orangenmarmelade, Cremeschicht – Abschluss Spekulatiusbrösel.
*Tipp: Alternativ zu den Spekulatius eignen sich auch Karamellplätzchen, dann aber das Lebkuchengewürz
aus der Mascarponecreme weglassen!
Barbara Trompeter
Ernährungsberatung
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