
Zu wenig trinken – 
Für Senioren eine Gefahr
Täglich 1,5 Liter Flüssigkeitsauf-
nahme verhindern Austrocknung
Was macht man, wenn man durstig 
ist? Etwas trinken. 

Viel Wasser trinken ist gesund, zu we-
nig Flüssigkeitsaufnahme kann gefähr-
lich werden – soweit die Faustregel. 

Was aber, wenn der Körper Wasser 
braucht, ohne das zu signalisieren? 
Dies ist bei vielen älteren Menschen 
der Fall, denn mit zunehmendem Al-
ter lässt das Durstempfinden nach. 
Ein mangelndes oder fehlendes Durst-
gefühl heißt in der Medizin Adipsie.   

Bei Senioren liegt die von der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung (DGE) emp-
fohlene Trinkmenge an Wasser bei etwa 
1,5 Liter – eine Flüssigkeitsmenge, die 
sich mithilfe weniger Regeln und Tricks 
im Alter leicht zu sich nehmen lässt. 

●  Trinken Sie nach dem Aufstehen ein 
Glas Wasser (mind. 0,2 Liter).

●  Stellen Sie in dem Raum, in dem Sie 
sich am häufigsten aufhalten, sicht-
bar eine Flasche Wasser auf. 
So vergessen Sie nicht zur trinken.

●  Bringen Sie Abwechslung in Ihre Ge-
tränkeauswahl. Die 1,5 Liter können 
Mineralwasser, verdünnte Tees mit 
verschiedenen Geschmacksrichtun-
gen, Saftschorlen und Kaffee sein.

●  Essen Sie wasserreiches Obst und 
Gemüse, wie etwa Melone oder 
Zucchini.

●  Zwingen Sie sich bei jeder Mahlzeit 
auch etwas zu trinken.

●  Wenn Ihnen bei Verwandten und 
Freunden etwas zu trinken angebo-
ten wird, nehmen Sie es immer an, 

auch wenn Sie in diesem Moment 
keinen Durst verspüren. Sie müssen 
das Glas ja nicht immer ganz leeren.

●  Halten Sie in einem Trinkplan fest, 
zu welcher Tageszeit Sie welches 
Getränk und wie viel Milliliter auf-
nehmen möchten. Dann muss am 
Abend keine größere Menge getrun-
ken werden, so dass sich der nächtli-
che Harndrang in Grenzen hält. 

Ein dauerhafter Mangel an Flüssigkeit 
führt zur Dehydration, Austrocknung 
und schließlich zum Verdursten. Bei Was-
sermangel können Zustände der Verwir-
rung auftreten oder verstärkt werden. 

Der Körper vermindert bei Was-
sermangel die Fähigkeit harnpflich-
tige Stoffe auszuscheiden. Es kann 
zu Verstopfungen und Harnwegser-
krankungen kommen. Weitere Fol-
gen können Nieren- und Kreislauf-
versagen sowie Bewusstlosigkeit sein. 

Bei zu wenig Wasseraufnahme ver-
ringert sich die Leistungsfähigkeit 
eines jeden Menschen. Wasserman-
gel wirkt sich zudem negativ auf die 
Haut, die Schleimhäute und die Kör-
pertemperatur aus. Besonders älte-
re Menschen nehmen täglich Medi-
kamente zu sich. Auch die Wirkung 
von Medikamenten kann durch Flüs-
sigkeitsmangel beeinflusst werden.

Bei Senioren mit Nieren-, Herz- und/
oder Kreislauferkrankungen kann es 
sein, dass der empfohlene Flüssigkeits-
haushalt verringert ist, um den Verlust 
von Salzen und Mineralstoffen aus 
dem Körper zu verhindern. In diesen 
Fällen sollte man die richtige Flüssig-
keitszufuhr bei einem Arzt erfragen.

Wir wünschen Ihnen einen gu-
ten Durst und sagen „Zum Wohl!“

Liebe Pflegekunden, 
liebe Angehörige,
meist geben Menschen auf die Frage 
nach ihrer liebsten Jahreszeit den Früh-
ling an. Aufbruchstimmung, es grünt, wer 
bleibt davon schon unberührt? Genießer 
schätzen indes oft den bevorstehenden 
Herbst, wenn die Natur ein Feuerwerk 
der Farben zündet und unsere Taschen 
voll mit Proviant füllt – uns die Köstlich-
keiten aus der Natur, von den Feldern 
oder aus dem eigenen Garten genießen 
lässt. 
Was mich an den letzten Spätsommer-
tagen jedes Jahr aufs Neue begeistert, ist 
ihr unvergleichliches Licht. Sanft und 
hell, doch nicht mehr gleißend wie im 
Hochsommer, warm und beständig, aber 
nicht aufdringlich. 
Wer die Möglichkeit hat, sollte jetzt in 
der Morgensonne die Terrasse, den Bal-
kon oder Garten aufsuchen, vielleicht 
draußen frühstücken oder einfach das 
Fenster öffnen. Eine wunderbare Gele-
genheit, die Naturstimmung dieser Tage 
einzufangen und die Kraft der Sonne an-
genehm warm zu empfinden.
Wie erleben Sie die Wochen zwischen 
Sommer und Herbst? Erzählen Sie es 
mir?
Ich freue mich darauf!
Herzlichst
Ihre

Christina Gloger

INFO-BRIEF

Gloger Haus-Kranken-Pffl ege · INFO-BRIEF Ausgabe 5 · September 2017Gloger Haus-Kranken-Pffl ege · INFO-BRIEF Ausgabe 5 · September 2017

„Ich liebe meinen Beruf und die Menschen sehr“
Michaela Ziegenberg ist seit 15 Jahren bei den Pflegekunden vor Ort

Herzlich, resolut und stets ein offenes 
Ohr für die Belange der Pflegekunden 
und ihrer Angehörigen: Wer mit Micha-
ela Ziegenberg ins Gespräch kommt, 
entdeckt schnell diese Eigenschaften an 
ihr.  Die examinierte Altenpflegerin ar-
beitet seit 15 Jahren im Team der Haus-
krankenpflege Gloger und ist mit Leib 
und Seele auf ihren Touren zwischen 
Peine, Vöhrum und Telgte im Einsatz. 
Wenn sie morgens kurz nach sechs Uhr 
auf dem Ilseder Hüttengelände in ihr 
Auto steigt, liegen 19 Anfahrten vor ihr. 

Ob die Tabletten- oder Insulineinnah-
me ansteht, das Anziehen von Kom-
pressionsstrümpfen nötig ist, eine kleine 
Wäsche anfällt oder es um eine Dusche 
geht, jeder Morgen ist geplant und ver-
langt zugleich ein Handeln nach Lage. 

„Ich liebe meinen Beruf und mag meine 
alten Herrschaften sehr. Viele betreue 
ich seit Jahren.  Während der Pflege 
reden wir. Ich lerne viel übers Leben, 
über Krankheiten und höre  Kriegser-
lebnisse, die sich bei den Betroffenen 
ins Gedächtnis gebrannt haben. Oft 
hilft es, darüber zu reden, auch Jahr-
zehnte später“, sagt die Altenpflegerin.

Ein paar Minuten hat die Ilsederin Zeit 
für den einzelnen Pflegekunden. Der 
Gesetzgeber definiert die Zeit für jede 
Leistung. Es ist zuweilen ein Arbeiten 
gegen die Uhr. „Ein Kaffee steht unter-
wegs für mich bereit, ein liebgewonne-

nes Ritual, das ins Zeitfenster passt. Als 
ich eines Morgens keinen Kaffee bekam, 
hatte mein Pflegekunde verschlafen“, 
erzählt sie lachend. Seit 25 Jahren ist 
sie im Pflegeberuf tätig. Sie begann mit 
einem Pflegehelfer-Lehrgang, arbeitete 
dann in einem Peiner Seniorenheim. 

Nach der Kinderpause – Ziegenberg hat 
eine erwachsene Tochter - startete sie 
2000 ihre Ausbildung zur Altenpflegerin 
und arbeitete in einer Einrichtung in 
Woltorf auf Station. „Eher per Zufall war 
ich zehn Wochen ambulant bei Gloger 
tätig. Mir gefiel diese Art der Arbeit so 
gut, dass ich nach der Ausbildung blieb“, 
berichtet sie. Sie habe die Erfahrung ge-
macht, dass Pflegebedürftige in ihren 
eigenen vier Wänden optimistischer ge-
stimmt seien als Bewohner in Heimen. 
Das gäbe ihr auch ein besseres Gefühl. 

„Während der Fahrten kann ich mich 
auf den nächsten Pflegekunden vor-
bereiten. Ich muss den goldenen Mit-
telweg finden, darf nicht alles an mich 
heranlassen. Trotzdem macht es mich 
jedes Mal traurig, wenn einer meiner 

liebgewonnen Senioren stirbt“, sagt sie. 
Der Tod gehöre zum Leben dazu. Und 
doch käme er oft unvorhergesehen und 
zu früh. Als ihr Mann vor drei Jahren 
plötzlich an einem Infarkt verstarb, 
musste sie diese Erfahrung durchle-
ben. Ihre Pflegekunden hätten ihr in 
dieser schweren Zeit viel Kraft gege-
ben. Noch heute sei sie dafür dankbar.

„Mein Job ist stressig. Doch die posi-
tive Energie, die ich aus ihm ziehe, ist 
größer“, weiß sie. Zuhause wartet „Krü-
mel“ auf Frauchen und möchte eine 
Hunderunde drehen. Er stammt aus 
einem spanischen Tierheim, zieht sie 
viel raus in die Natur. „Er ist ein klei-
ner Psychologe, sieht sofort, wenn es 
mir nicht gut geht, ist dann noch an-
hänglicher“, bemerkt sie. Auch beim 
Lesen suche er ihre Nähe. „Ich lese ex-
trem viel, mag Fantasy, Liebesromane, 
Thriller und Science-Fiction, nur keine 
Horrorgeschichten“, sagt sie und fügt 
schmunzelnd hinzu: „Wir Pfleger ha-
ben ein Helfersyndrom, ob Mensch, ob 
Tier, wir wollen, dass sich alle wohlfüh-
len, dann geht es uns auch am besten.“
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Was tun bei Pflegebedürftigkeit?
Hauskrankenpflege Gloger bietet Orientierungskurse an

Die Hauskrankenpflege Gloger bietet 
in Kooperation mit der Barmer GEK  
einen Pflegekurs rund um das Thema 
Pflege – „Was tun bei Pflegebedürftig-
keit“  weitere häusliche Entlastungen – 
PSG II – mehr Geld für die Pflege an. 

Der 90-minütige Orientierungskurs fin-
det am 8. November 2017 von 17.00 bis 
18.30 Uhr in den Räumlichkeiten der 
Hauskrankenpflege Gloger, Ilseder Hüt-
te 10, auf dem Hüttengelände in Ilsede 
statt. 
Referentin ist Brigitte Kühn, Pflege-
dienstleitung der Hauskrankenpflege 
Gloger. Angesprochen werden u.a.:
●  Angebote sowie Lösungs- und Unter-

stützungsmöglichkeiten bei Pflegebe-
dürftigkeit

●  Gestaltung der persönlichen Umge-
bung / Pflegesituation / Arbeitswei-
sen und Hilfsmittel

Die Hauskrankenpflege Gloger 
bittet um Anmeldung, unter Telefon: 
05172/ 12930.

„So lange es geht, bleibt es wie es ist“ 
Walter Schleusener schätzt seit acht Jahren Dienste der 
Hauskrankenpflege Gloger

Vor dem Haus blühen üppige Bauern-
hortensien, im Flur zieren Rehbockge-
hörne und ein Hirschgeweih die Wände 
– Flora und Fauna heißen bei Walter 
Schleusener den Gast an der Haustür 
willkommen. „Mein Onkel war Förster, 
von ihm stammen die Geweihe“, erzählt 
der 90-Jährige und bittet in sein Wohn-
zimmer. Die Terrassentür ist geöffnet, 
im Garten scheint die Augustsonne.

„Ich gehe jeden Tag in den Garten, kann 
ihn selbst nicht mehr pflegen, aber ich 
freue mich, wenn es schön blüht. Früher 
blieben die Leute am Zaun stehen, um 
unsere Blumenpracht zu bewundern“, 
erinnert er sich. Seit 50 Jahren wohnt 
der gebürtige Oberhausener in Groß 
Bülten. Als Elfjähriger kam er über die 
Kinderverschickung aus dem Ruhr-
gebiet nach Groß Himstedt, um die 
Kriegserlebnisse daheim zu vergessen. 

„Die Gegend hier hat mir gefallen. Mein 
Vater brauchte jede Hand zum Geld-
verdienen, wir waren acht Kinder, so 
begann ist als Landarbeiter in einer Mol-
kerei, lernte in Groß Himstedt meine 
Frau Elisabeth kennen“, so Schleusener. 
Es folgten 38 Berufsjahre in der Ilseder 
Zuckerfabrik und am Ilseder Hochhofen. 
„Ich war Vertrauensmann und Sicher-
heitsbeauftragter“, sagt er. Nebenbei hat 
er das Haus umgebaut – Decken vertä-
felt, Leitungen unter Putz gelegt, Fliesen 
verlegt. „Ich habe alles selbst gemacht 
und noch den Nachbarn geholfen.“
 
Schleuseners waren auch auf Reisen. 
„Gerne sind wir mit dem Auto nach 
Südfrankreich gefahren, waren in St. 
Tropez und Monte Carlo sowie mit 
den Peiner Naturfreunden unterwegs.“ 
Das Paar war 62 Jahre verheiratet. Sei-
ne Frau brachte zwei Töchter mit in die 
Ehe, der gemeinsame Sohn Hans-Die-
ter wohnt nebenan. „Wir verstehen uns 
alle sehr gut miteinander. Hans-Dieter 
oder seine Frau kommen jeden Tag 
vorbei, kaufen für mich ein und küm-
mern sich viel“, berichtet Schleusener. 

Seit acht Jahren schätzt er die Dienste 
der Hauskrankenpflege Gloger. Erst für 
seine Frau, die er vier Jahre lang bis zu 
ihrem Tod 2014 gepflegt hat, nun für 
sich selbst. Schleusener ist seit neun 

Jahren Dialysepatient, muss dreimal die 
Woche ins Peiner Klinikum zur Blut-
wäsche. „Das sind anstrengende Tage. 
Mein Wecker klingelt dann um 3.30 Uhr. 
Ich mache mich langsam fertig, esse et-
was und trinke einen Kaffee. Das Taxi 
holt mich um 6 Uhr ab. Ein zweites 
Frühstück gibt es bei der Dialyse, die 
dauert immer 4,5 Stunden“, berichtet er. 

Dreimal pro Woche versorgt ihn Alten-
pfleger Maik, Haushilfe Andrea kommt 
einmal wöchentlich. „Das Essen auf 
Rädern schmeckt mir gut, so komme 
ich alleine klar“, sagt er. Beim Duschen 
benötigt er indes Hilfe. Tägliche macht 
er Sportübungen. „Ich möchte beweg-
lich bleiben.“ Die Wohnräume im Erd-
geschoss sind barrierefrei – optimale 
Voraussetzungen für das Leben im ei-
genen Haus. „So lange es geht, so lange 
bleibt es wie es ist“, sagt er zuversichtlich.  

Doch Schleusener ist Realist, kennt seine 
Grenzen: „Mit 83 stand ich mit meinem 
Auto mitten in Hannover und wusste 
nicht mehr weiter. Ich bin 50 Jahre un-
fallfrei gefahren, wollte nicht noch einen 
Menschen überfahren. Ich kam nach 
Hause und sagte zu meiner Frau, ich fah-
re kein Auto mehr, ab heute lassen wir 
uns von den Kinder fahren, wir haben sie 
auch überall hingefahren.“ So genießt er 
lieber bei schönem Wetter seinen Garten, 
ruht sich auf der geschützten Terrasse aus 
und erfreut sich, dass alles schön blüht. 

Walter Schleusener genießt so oft es 
geht den Aufenthalt in seinem Garten.September-Tipps von Lutz Ebeling, 

Geschäftsführer der 
Gloger Hausdienste GmbH:

Garten im 
Frühherbst
Pflanzenmaterial von abgeernteten 
Beeten, Grasschnitt, Laub und ge-
häkselter Gehölzschnitt werden  gut 
vermischt auf den Kompost gegeben. 
Bei der Kompostierung im Hausgar-
ten werden nicht so hohe Tempera-
turen wie in einer großen Kompostie-
rungsanlage erreicht.  Deshalb sollten 
kranke Pflanzen sowie Unkräuter 
mit Samen in die Biotonne und nicht 
auf den eigenen Kompost kommen. 
Damit sich Krankheiten und Schäd-
linge nicht weiter ausbreiten können, 
sollte Fallobst regelmäßig aufgesammelt 
werden. Abgefallene  Äpfel enthalten 

beispielsweise sehr häufig die Raupe des 
Apfelwicklers. Wird sie nicht beseitigt, 
kann sie ihren Kreislauf vollenden, sich 
verpuppen und im nächsten Jahr als Fal-
ter wieder zahlreiche Früchte mit Rau-
pen befallen. Fallobst und ausgeschnit-
tene Raupen nicht auf den Kompost, 
sondern besser in die Biotonne geben.
Anfang September können Radieschen, 
Schnittsalat und Spinat gesät wer-
den. Feldsalat für die Frühjahrsernte 
sät man bis spätestens 20. September.

Entlastungsleis-
tungen für Pflege 
von Gräbern und 
Balkonkästen 
Seit Januar 2017 haben alle Pflege-
bedürftigen der Pflegegrade 1 bis 5 
einen Anspruch aus Entlastungsleistun-
gen in Höhe von 125 Euro monatlich.
Im Rahmen dieser Ersatzleistungen bieten 
wir Ihnen auch Hilfe bei der Grabpflege so-
wie die Pflege Ihrer Balkonkästen mit an.  
Unterstützung im Garten, wie zum Bei-
spiel  Rasen mähen oder Hecken schnei-
den, kann über diese Ersatzleistungen 
nicht abgerechnet werden. Wir bieten 
Ihnen diese genannten Leistungen gern 
über die Gloger Hausdienste an.
Pflegekunden der Hauskranken-
pflege Gloger erhalten bei der Ab-
rechnung von Leistungen der Glo-
ger Hausdienste  15 Prozent Rabatt.   

Vergnügte 
Stunden bei 
„Bunten 
Nachmittagen“ 
erleben
Einfach mal die eigenen vier Wände 
verlassen und mit anderen Menschen 
eine fröhliche Zeit verbringen, das er-
möglichen die „Bunten Nachmitta-
ge“ der „Hauskrankenpflege Gloger“. 
Nach einer kleinen Sommerpause geht es 
wieder jeden letzten Mittwoch im Monat 
mit den gemütlichen Zusammenkünften 
weiter. Unsere Alltagsbegleiterinnen und 
Betreuungskräfte freuen sich, mit Ih-
nen bei Kaffee und Kuchen zu klönen, 
zu singen, zu lachen, zu spielen –  ge-
meinsam gesellige Stunden zu verleben. 
Die nächsten „Bunten Nachmittage“ fin-
den statt am 30. August, 27. September, 
25. Oktober und 29. November, jeweils 
von 15 bis 17 Uhr im Gemeindehaus 
der katholischen St. Bernward-Gemein-
de in Groß Ilsede, Gerhardstraße 35.
Um die Kosten müssen Sie sich 
nicht kümmern. Wir rechnen über 
die Entlastungsleistungen ab und 
holen Sie bei Bedarf gerne zu Hau-
se ab. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

„Ein Tag 
ohne Lächeln 
ist ein 
verlorener Tag.“

(Charlie Chaplin) 
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Morgenwonne
Ich bin so knallvergnügt erwacht.
Ich klatsche meine Hüften.
Das Wasser lockt. Die Seife lacht.
Es dürstet mich nach Lüften.
Ein schmuckes Laken macht einen 
Knicks
Und gratuliert mir zum Baden.
Zwei schwarze Schuhe in blankem 
Wichs
Betiteln mich „Euer Gnaden“.
Aus meiner tiefsten Seele zieht
Mit Nasenflügelbeben
Ein ungeheurer Appetit
Nach Frühstück und nach Leben.

Joachim Ringelnatz (1883-1934)
Schriftsteller, Kabarettist und Maler




