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Meine Mutter ist das Herz unserer Familie. Ihr bei Blasen-
schwäche Sicherheit und Selbstvertrauen zu schenken, 
ermöglicht uns allen wertvolle Momente. 
TENA Pants bieten Komfort und DREIFACHSCHUTZ vor
Auslaufen, Feuchtigkeit und Gerüchen. Für die Fürsorge,
die Sie sich für Ihre Lieben wünschen.

Sie sehen eine ältere Dame.
Ich sehe eine Frau, 
von der ich viel lernen kann.

KOSTENLOSE PROBE bei MEDI-MARKT unter 0800 633 46 27 (kostenfrei)
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Liebe Leserin,
lieber Leser,

Musik kennt kein Alter. Schönen 

Melodien zu lauschen oder gar 

selbst zu musizieren kann gera-

de in der zweiten Lebenshälfte 

die Alltagsfreude enorm steigern. 

Ganz zu schweigen von den wohl-

tuenden Wirkungen, die Musik bei 

der Begleitung pflegebedürftiger 

Menschen entfalten kann.

Ein funktionierendes Gehör ist nicht nur der Schlüssel für den 

Musikgenuss. Es hilft uns auch, um beim Austausch mit den 

Mitmenschen nicht den Anschluss zu verlieren. Wir wissen heu-

te, dass sich der Hörsinn mit den Jahren stark verändern kann 

und mitunter auch ein Hilfsmittel nötig wird. Moderne Hörge-

räte sind heute derart technisch ausgereift und komfortabel 

anzuwenden, dass man Menschen mit Höreinschränkungen 

nur wärmstens empfehlen kann, diese segensreiche Technik 

auch zu nutzen.

Erfreulicherweise überwinden immer mehr Senioren ihre Berüh-

rungsängste mit modernen Technologien. Der rasante Anstieg 

an Tablet- und Smartphone-Nutzern jenseits des sechsten Le-

bensjahrzehnts spricht für sich. Was mittlerweile an praktischen 

Anwendungen, sogenannten Apps, für die ältere Generation 

entstanden ist, macht Hoffnung.  Auch die schon mancherorts 

eingesetzten Serviceroboter-Lösungen oder therapeutischen 

„Kuschelroboter“ könnten so verantwortungsbewusst weiter-

entwickelt werden, dass sie in unserer alternden Gesellschaft 

zur Lebensqualität von Senioren beitragen werden.

Ihr Manfred Müller

MEDI-MARKT Kundenberatung
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Im Fokus

Roswitha…

Hans-Peter…

Auf den Ruhestand hatte sich die aktive Roswitha (67) eigentlich gefreut. Geschieden 
und alleinlebend war sie dann aber überrascht, welche Leere sich plötzlich 
in ihrem Leben ohne den Berufsalltag breitmachte. Den Tag nur mit Spaziergängen 
und Büchern zu verbringen, schien der rüstigen Rentnerin zu wenig. Seit der 
Pensionierung wurde ihr Bedauern, keine Kinder zu haben, immer größer. „Werde 
doch Leihoma, so kinderlieb wie du bist!“, riet ihr eine Freundin. Roswitha gefiel die 
Idee und sie informierte sich. Im Internet stieß die ehemalige Reisekauffrau auf 
einige Angebote. Eine Anzeige aus ihrer Umgebung weckte sofort ihr Interesse: 
„Berufstätige Eltern suchen unternehmungslustige Leihoma für den fünfjährigen 
Wirbelwind Amelie.“ Roswitha zögerte nicht lange und schrieb die junge Familie an. 
Und nun tobt sie regelmäßig mit ihrem Leihenkelkind Amelie über den Spielplatz 
oder sie unternehmen gemeinsam kleine Ausflüge. Einsamkeit? Das hat Roswitha zum 
Glück hinter sich gelassen.

„Was ist nur mit Hans-Peter los?“, fragten sich seit einiger Zeit Familie und Freunde 
des Rentners. Bei geselligen Treffen saß der 79-Jährige fast teilnahmslos in der 

Runde und beteiligte sich kaum an den Gesprächen und Späßen. Überhaupt verließ 
er nur noch selten und unter Protest das Haus. „Vielleicht ist das der Anfang einer 

Demenz?“, hieß es hinter vorgehaltener Hand. Nur Hans-Peter und seine Ehefrau 
wussten, was wirklich dahintersteckte: eine starke Altersschwerhörigkeit. „Ich trage 

doch kein Hörgerät!“, entgegnete der Rentner seiner Frau, wenn sie über das The-
ma sprachen. Aber seine Frau blieb hartnäckig. In einer Zeitschrift zeigte sie ihrem 
Mann, wie unauffällig Hörgeräte mittlerweile sind und konnte ihn damit schließlich 
überzeugen. Heute ist Hans-Peter wie ausgewechselt und genießt das gesellige Bei-
sammensein wieder in vollen Zügen. Mit dem Hörgerät fühlt er sich nun nicht mehr 

ausgeschlossen. Das hat ihm so viel Lebensenergie gegeben, dass er sich auch gleich 
beim örtlichen Boule-Verein angemeldet hat.         

Finden Sie das richtige Hilfsmittel!
Das richtige Hilfsmittel fördert die Lebensqualität. Wer 

zum Beispiel im Alltag auf eine praktische Gehhilfe zu-

rückgreifen kann oder ein optimal eingestelltes Hörgerät 

besitzt, dem fällt es deutlich leichter, am gesellschaftli-

chen Leben teilzunehmen. Betroffene von körperlichen 

„Schwächen“ wie etwa Inkontinenz fühlen sich häufig in 

der Gemeinschaft mit anderen unwohl. Sie fürchten sich 

davor, unangenehm aufzufallen. Wer mit einem passge-

nauen Hilfsmittel versorgt ist, kann diese Ängste hinter 

sich lassen – einem aktiven Leben steht dann nichts mehr 

im Weg.

Gehen Sie auf Reisen!
„Wenn ich in Rente bin, dann möchte ich noch etwas von 

der Welt sehen“, nehmen sich viele Menschen für den  

Ruhestand vor. Doch dann ist der Partner zu früh verstor-

ben oder man hat sich getrennt. Auf das erhoffte Reisever-

gnügen muss dennoch niemand verzichten. Speziell für 

alleinreisende Senioren gibt es ein großes Angebot, um 

mit Gleichgesinnten neue Länder und Kulturen zu ent-

decken. Selbst wer es mit körperlichen Einschränkungen 

zu tun hat, kann reisen, zum Beispiel in ärztlich begleite-

ten Gruppen. Neue Eindrücke und Bekanntschaften sind  

so garantiert. 

Knüpfen Sie neue Kontakte!
Ein probates Rezept gegen Einsamkeit ist es, neue Men-

schen kennenzulernen. In ganz Deutschland gibt es zum 

Beispiel spezielle Seniorentreffs, oft verbunden mit ab-

wechslungsreichen Aktivitäten. Sogenannte Silversurfer 

– wie Internetnutzer im Seniorenalter gerne bezeichnet 

werden – nutzen immer häufiger die Online-Angebote 

von Senioren-Portalen, die ältere Menschen für Freund- 

oder Partnerschaften zusammenbringen. Familienan-

schluss findet man als Leihoma bzw. Leihopa, die häufig 

über die Tageszeitung gesucht werden. Für manche ältere 

Menschen ist sogar der Umzug in ein Mehrgenerationen-

haus das richtige Mittel gegen das Alleinesein.

Entdecken Sie neue Hobbies!
Man lernt nie aus! Warum also nicht den Ruhestand nut-

zen, um sich ein neues Hobby zu suchen. Vielleicht eine 

Sprache erlernen, einen Computer-Kurs für ältere Teil-

nehmer besuchen oder sich sportlich in einer der vielen 

Seniorengymnastikgruppen betätigen, um gleich noch 

etwas für die eigene Gesundheit zu tun – die Möglichkei-

ten sind so vielfältig wie die Geschmäcker. Diejenigen, 

die sich gesellschaftlich einbringen möchten, sind in den 

unzähligen Vereinen und Projekten als ehrenamtliche 

Helfer willkommen. Nicht selten finden über Hobbies 

Gleichgesinnte zusammen und es entwickeln sich neue 

Freundschaften. 

Im Fokus

Einsamkeit im Alter ist nicht selten. Wie die beiden Geschichten zeigen, können die Gründe dafür 

ganz unterschiedlich sein. In Hans-Peters Fall war die Einsamkeit das Resultat einer körperlichen 

Einschränkung. Damit ist er nicht alleine. Auch Menschen, die beispielsweise von Inkontinenz betrof-

fen sind, scheuen sich oftmals davor, 

am gesellschaftlichen Leben teilzuneh-

men. Roswitha hingegen litt darunter, 

keine Familie zu haben – ein Gefühl, das 

sich während ihres Rentnerinnenda-

seins verstärkt hatte. Wie ihr geht es 

vielen: Der Partner ist nicht mehr da, 

die Kinder wohnen weit entfernt und 

im Alltag warten kaum noch sinnstif-

tende Aufgaben. Doch zum Glück gibt 

es viele Möglichkeiten, der Einsamkeit 

zu entrinnen.

Was tun gegen Einsamkeit? 

Wieder dabei sein 
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Künstliche Intelligenz in der Pflege  
Es reagiert auf seinen Namen, drückt Gefühle durch Geräusche und Be-
wegungen aus und animiert sein Gegenüber sich zu bewegen: Künstliche 
Intelligenzen wie der strahlend weiße Pepper, die menschlich wirkende 
Alice oder die kuschelige Robbe Paro finden immer häufiger Einzug in 
deutsche Pflegeeinrichtungen. Die meist aus Asien kommenden Pflegero-
boter sollen die Bewohner unterhalten, aktivieren und emotionale Nähe 
aufbauen, in einigen Fällen sogar das Pflegepersonal bei der Arbeit un-
terstützen. Ist dies eine beängstigende Entwicklung oder eine zukunfts-
weisende Lösung für den Pflegenotstand? 

Die Sattelrobbe Paro ist ein Kuschelroboter, der durch 
sein niedliches Aussehen und Verhalten Menschen emo-
tional berühren soll. Zum Beispiel Demenzkranke, die 
aufgrund ihrer Krankheit häufig in sich gekehrt sind, 
lassen sich nachweislich von der Robbe beruhigen oder 
zum Sprechen und Erinnern anregen. Ein Effekt, den 
auch Paros echte tierische Verwandten auslösen, weshalb 
sie gerne als therapeutische Begleiter in der Altenpflege 
eingesetzt werden. 

Nicht ganz so süß, aber nicht 
minder intelligent zeigt sich 
der menschlich anmu ten de 
Roboter Pepper. Ausgestat-
tet mit Dutzenden Sensoren 
wurde er als Roboter-Gefährte 
entwickelt und kann verschie-
dene Stimmlagen, Gesichts-
ausdrücke und Gesten erken-
nen und darauf reagieren. 
Sogar sprechen kann Pepper. 
Damit ist er in der Lage, Auf-
gaben zu übernehmen, wie 
beispielsweise Menschen ans 
Trinken zu erinnern oder zum 
Bewegen zu motivieren. Mit 
dieser Fähigkeit soll Pepper 
vor allem Menschen in Pflege-
einrichtungen Gesellschaft 
leisten.

Erfahrungen zeigen, dass Menschen tatsächlich ei-
nen emotionalen Zugang zu künstlichen Intelligenzen 
aufbauen können. Und mancher erinnert sich viel-
leicht noch an das Tamagotchi, ein virtuelles Küken, 
dass es zu umsorgen galt. In der Begleitung älterer 
Menschen lassen sich diese Erkenntnisse zunutze ma-
chen. Aber – und darin liegt die Gefahr – künstliche 
Intelligenzen dürfen niemals ein Ersatz für mensch-
liche Zuwendung sein. Dennoch: Wenn Haustiere zur 
Unterhaltung und Gesellschaft akzeptiert werden, 
warum nicht eine künstliche Kuschelrobbe? Die ab-
solute Steuerbarkeit von Pflegerobotern wie Paro hat 
Vorteile. Zum Beispiel im Einsatz bei Demenzkran-
ken, die häufig sehr unruhig sind. 

Sattelrobbe Paro lässt sich davon nicht aus der Ruhe 
bringen. Auch wenn sie manchmal „schläft“, ist sie 
doch immer einsatzbereit – vorausgesetzt natürlich 
ihre Batterien sind geladen. Bei dem stetig steigenden 
Bedarf an Pflegepersonal könnten Pflegeroboter eine 
Lücke schließen, indem sie den Fachkräften geeigne-
te pflegerische Tätigkeiten, etwa Wasser oder Medi-
kamente reichen, abnehmen. Für die Befürworter 
solcher Technologien bedeuten Pflegeroboter nicht 
weniger menschliche Zuwendung, sondern ganz im 
Gegenteil: Pflegende gewinnen dadurch erst wieder 
mehr Zeit für das Zwischenmenschliche. 

Während die künstlichen Helfer mittlerweile vor al-
lem in Japan akzeptiert sind, sehen die Deutschen 
den Einsatz von Robotern in der Pflege überwiegend 
noch sehr kritisch. Obgleich es unbestritten ist, dass 
viele Demenzkranke positiv auf die Roboter-Robbe 
reagieren, sieht Prof. Dr. Jürgen Manemann, Direktor 
des Forschungsinstituts für Philosophie Hannover, 
darin keinen Gewinn: „Wie kalt, wie gefühllos ist un-
ser Umgang mit Demenzkranken im Alltag geworden, 
wenn wir den Eindruck haben, selbst immer weniger 
in der Lage zu sein, Demenzkranke anzusprechen, 
während Emotionsroboter Patienten zum Sprechen 
bringen?“ Auch dass die Betroffenen Paro als echtes 
Tier wahrnehmen, ist für einige Menschen ethisch 
fragwürdig. Außerdem scheint Kritikern die Gefahr 
zu groß, dass menschliche Zuwendung durch künst-
liche Intelligenz ersetzt wird. Denn die Roboter sind 
auf lange Sicht vermeintlich billiger als menschliche 
Pflegekräfte und werden zudem natürlich auch nicht 
krank. Isolation und Ausgrenzung von älteren und 
pflegebedürftigen Menschen wären nach dieser Ar-
gumentation die Folge. Das Fazit der Gegner lässt sich 
daher wie folgt zusammenfassen: Egal, welches Aus-
sehen die Pflegeroboter haben und wie vielfältig ihre 
Fähigkeiten sein werden, was sie niemals ersetzen 
können, ist echte soziale Verbundenheit. 

Im Fokus

Pro  

Pflegeroboter sind hilfreich

Contra  

Pflegeroboter sind unethisch

Pepper und seine Kollegen stecken allerdings noch in den 
„Kinderschuhen“. Aber die digitalen Pflegeassistenten 
entwickeln sich stetig weiter und die Ideen, wie sie sinn-
voll in der Pflege eingesetzt werden können, sind vielfäl-
tig. Beispielsweise wären sie in der Lage, die Pflegekräf-
te bei der kräftezehrenden Mobilisierung von Patienten 
mechanisch zu unterstützen.

Pflegeroboter Alice, im Aussehen einem kleinen Mäd-
chen nachempfunden, hat es sogar als Hauptdarstel-
lerin in einen Dokumentarfilm geschafft. Für ein Mo-
dellprojekt durfte sie bei drei Seniorinnen einziehen. 
Entstanden ist der niederländische Film „Ik ben Alice“ 
(dt. „Ich bin Alice“), der sich eindrucksvoll mit diesem 
kontroversen Thema auseinandersetzt. Künstliche Intel-
ligenzen haben in Deutschland eine Debatte ausgelöst. 

Eine Seite sieht darin eine Ergänzung für menschliche 
Zuwendungen sowie Unterstützung des Pflegepersonals 
– gerade in Zeiten des Fachkräftemangels. Die andere 
empfindet Pflegeroboter als Ausdruck eines unmensch-
lichen Umgangs mit älteren Menschen.

Im Fokus

Was ist Ihre Meinung? Schreiben Sie uns! 
MEDI-MARKT Home Care Service GmbH · Frau Marina Herrmann · Landzungenstraße 2-6 · 68159 Mannheim



Die Sinne

Der Hörsinn
Das Ohr – ein komplexes Organ

Hören ist eine soziale Fähigkeit, die uns ermöglicht, 

mit anderen Menschen zu kommunizieren. Dank 

unseres Gehörs lernen wir überhaupt erst spre-

chen und uns mit Worten mitzuteilen. Stimmungen 

und Gefühle wie Wut, Verwunderung oder Ironie 

hören wir anhand der Lautstärke, Tonhöhe oder 

Sprachmelodie der Sprechenden heraus. Der Ge-

hörsinn informiert uns über Ereignisse in unserer 

Umwelt, die wir nicht bemerken würden, wenn wir nur unsere Augen hätten: der singende Nachbar im Garten, 

der bellende Hund zwei Straßen weiter, das schwache Dröhnen eines Flugzeugs hoch oben am Himmel. 

Unsere Ohren fangen zahlreiche Informationen ein, die den Augen verborgen sind. Viele Signale nehmen wir nur 

durch Hören wahr, ob nun das Telefon klingelt oder ein herannahendes Auto hupt. 

Die Sinne

Warum hören viele im 
Alter schlechter? 

Ab dem 50. Lebensjahr nimmt das Hörvermögen bei vielen Men-

schen ohne erkennbaren Grund langsam ab. Betroffene begin-

nen, hohe Töne wie Kinderstimmen, Vogelgezwitscher oder die 

Türklingel zu überhören. Später können ihnen auch die mittleren 

und tiefen Töne entgehen. Einem Gespräch in geräuschvoller 

Umgebung zu folgen, fällt zunehmend schwerer. Wir sprechen 

von Altersschwerhörigkeit, die Mediziner vor allem auf Ver-

schleißerscheinungen der Sinneshaarzellen zurückführen. Diese 

wachsen nämlich nicht nach. 

Die genauen Ursachen der Altersschwerhörigkeit sind noch un-

geklärt. Studien zeigen, dass Angehörige von Naturvölkern mit 

siebzig Jahren genauso gut hören wie dreißigjährige Städter. 

Und Personen, die ihr Leben in einer sehr ruhigen Umgebung 

verbracht haben, weisen im Alter kaum bis gar keine Anzeichen 

von Schwerhörigkeit auf. Offenbar summiert sich jeder kleine 

Schaden, der durch Lärmbelastung im Laufe der Zeit entsteht. 

Wie funktioniert Hören? 
In die Hände klatschen, pfeifen oder mit dem Bleistift auf den 

Tisch trommeln sind Aktivitäten, die Geräusche erzeugen. 

Das liegt daran, dass Gegenstände zum Vibrieren gebracht 

werden. Die Vibrationsenergie versetzt die umliegenden Luft-

moleküle in Schwingung: Es entstehen Schallwellen. Gelangen 

die Schallwellen über das äußere Ohr via Mittelohr ins In-

nenohr, werden sie dort in Nervenimpulse umgewandelt, die 

unser Gehirn verarbeiten kann. Wir erleben einen hörbaren 

Sinneseindruck. 

Im Innenohr befindet sich unser eigentliches Hörorgan, die 

Hörschnecke. Es handelt sich dabei um einen zusammen-

gerollten Schlauch, der mit Flüssigkeit gefüllt ist. Hier sitzen 

auch die Rezeptoren, die für das Hören verantwortlich sind: 

Der Alterungsprozess des Gehörs ist wahrscheinlich das Ergeb-

nis aller schädlichen Einflüsse während des ganzen Lebens. 

Weitere Einflussfaktoren, die Altersschwerhörigkeit begünsti-

gen, sind Genussgifte wie Nikotin, Erkrankungen wie Diabetes, 

Medikamente wie Antibiotika sowie genetische Veranlagung. 

Was tun, wenn es
leise wird?
Altersschwerhörigkeit entwickelt sich schleichend und ist 

nicht heilbar. Abhilfe schafft ein Hörgerät. Wichtig ist, dass 

es möglichst früh zum Einsatz kommt, denn Schwerhörigkeit 

führt zu sozialem Rückzug, Einsamkeit und Isolation. Betroffe-

ne fühlen sich im Kontakt mit anderen Menschen oft verunsi-

chert, ziehen sich unbewusst zurück, werden mitunter sogar 

depressiv. Das Gehirn bekommt immer weniger Eindrücke, 

baut Nervenverbindungen ab, verlernt zu verstehen. Damit 

steigt auch das Risiko, an Demenz zu erkranken. 

Hörprobleme zu ignorieren oder zu bagatellisieren ist auch 

im fortgeschrittenen Alter riskant. Wer häufig gesagt be-

kommt: „Stell doch mal den Fernseher leiser!“, tut gut da-

ran, schleunigst den HNO-Arzt aufzusuchen. Regelmäßige 

Hörtests erleichtern die frühzeitige Diagnose. 

Wer sich nicht sicher ist, ob seine Hörleistung gemindert ist, 

aber auch nicht sofort einen HNO-Arzt aufsuchen möchte, 

kann sein Gehör zunächst auch selbst mit Hilfe einer „App“  

(s. S. 16-17) überprüfen. Sie ist gratis unter dem Namen „Hör-

test für alle“ für  das iPhone und iPad erhältlich.

Das Wort gehört zur Hälfte dem, welcher spricht, und 
zur Hälfte dem, welcher hört.“ Reden und Zuhören sind 
zwei Seiten derselben Medaille. So machte uns der fran-
zösische Denker und Schriftsteller Michel de Montaigne 
schon 1580 darauf aufmerksam, wie wichtig das Gehör 
für die Verständigung ist. 

Ohrmuschel

Außenohr 

Gehörgang 

Trommelfell

Mittelohr Innenohr

Hörschnecke 

Hörnerv  
Gehirn

Steigbügel
Amboss

Hammer

die sogenannten Haarzellen mit ihren Sinneshärchen. Versetzt 

nun eine eintreffende Schallwelle die Hörschnecken-Flüssig-

keit in Bewegung, übersetzen die Sinneszellen die mechani-

schen Schwingungen in elektrophysiologische Signale. Diese 

Nervenimpulse gelangen über den Hörnerv zum Hirn, sodass 

wir etwas Hörbares wahrnehmen.

Die kleinsten Knochen des Menschen 

Das äußere Ohr mit Ohrmuschel, Gehörgang und Trommel-
fell sorgt dafür, dass wir Schallwellen aus unserer Umwelt 
aufnehmen. Das Mittelohr ist ein kleiner Hohlraum, der 
die kleinsten Knochen des Menschen enthält: Hammer, 
Amboss und Steigbügel. Diese Knöchelchen bilden zusam-
men eine mechanische Kette, welche die Schwingungen 
vom Trommelfell nach dem Hebelprinzip verstärkt und zum 
Innenohr weiterleitet. 
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High tech fürs Ohr
Altersschwerhörigkeit macht sich zunächst durch Sprach-

verständnisprobleme bemerkbar. Gutes Sprachverstehen 

verhindert den Abbau geistiger Fähigkeiten oder kann diesen 

zumindest verlangsamen. Moderne Hörhilfen fördern genau 

dieses Sprachverstehen – volldigital und in realistischerer 

Klangqualität als frühere Hörgeräte. Vorbei sind die Zeiten, in 

denen gebogene Hörrohre mit Trichtern die Runde machten. 

Hörgeräte von heute bestehen aus Mikrofon, Verstärker und 

Lautsprecher. Das Mikrofon nimmt den Schall aus der Umge-

bung auf. Dabei ist es mittlerweile Standard, dass mehrere 

Mikrofone zugleich im Einsatz sind. Dadurch wird es möglich 

zu erkennen, aus welcher Richtung der Schall kommt. Ein 

kleiner Mini-Computer regelt, welche Frequenzen in welchem 

Maß verstärkt werden. Er wird individuell auf das Profil der 

jeweiligen Hörschwäche abgestimmt. Die Miniatur-Lautspre-

cher strahlen den verstärkten Schall schließlich in den Ge-

hörgang ab. 

Neueste Entwicklungen ermöglichen eine direkte Anbindung 

von Hörgeräten an Fernseher, Musikanlage, Handy oder Lap-

top. Telefongespräche können kabellos über das Hörsystem 

geführt werden. Es ist schon erstaunlich, was unsere Technik 

alles zu leisten vermag. Dabei sind die heutigen Hörsysteme 

so klein und unauffällig wie nie zuvor. Sie verbergen sich 

hinter dem Ohr oder fast unsichtbar im Gehörgang.

Lesen Sie auch den Beitrag auf S. 12–13 und erfahren Sie  

Interessantes  rund um Hörtest und Hörgeräte!

Die Sinne

Wozu es Ohrenschmalz gibt 

Ohrenschmalz im Gehörgang – dazu sagen nicht 

nur wir „Igitt!“ Auch auf neugierige Insekten 

wirkt es offenbar abschreckend. So schützt 

Ohrenschmalz das empfindliche Trommelfell am 

Ende des Gehörgangs und hält Trommelfell 

und Mittelohr auf einer relativ 

konstanten Temperatur.

Warum Altersschwerhörige zuerst 
hohe Töne überhören

Die Sinneszellen, die für hohe Töne zuständig 

sind, sitzen ganz unten in der Hörschnecke. Sie 

verkümmern schneller als diejenigen, die sich 

oben in der Schneckenspitze befinden und auf 

tiefe Töne reagieren. Das ist wie ein Hoteltep-

pich, der sich im Erdgeschoss schneller abnutzt 

als in den oberen Stockwerken. 

Wissenswertes rund 
ums Ohr

Forum

Durchforsten Musikliebhaber die Hitlisten der 50er und 60er Jahre, stoßen sie 
auf einen schier endlosen Fundus an erfolgreichen Schlagern. Und wer erinnert 
sich nicht mehr zum Beispiel an Peter Alexander oder Cornelia Froboess, die mit 
Songs wie „Die kleine Kneipe“ oder „Pack´die Badehose ein!“ auf Schallplatten, 
im Radio oder Fernsehen das Publikum im Nachkriegsdeutschland unterhielten? 
Als Kontrastprogramm begann in den 50er Jahren auch die Erfolgsgeschichte des 
Rock’n’Rolls. Ohne Frage gehörte Elvis Presley zu den prägendsten Musikern jener 
Zeit. Mit den Beatles oder den Rolling Stones folgten in den 60er Jahren Bands, deren 
Einfluss bis heute spürbar ist. Lassen Sie uns gemeinsam auf die erfolgreichsten 
Lieder in 1957 und 1967 zurückblicken!

1957
Die Charts zeigen es: Das Jahr 1957 war fest in der Hand 

des Schlagers. Mit Margot Eskens und Gitta Lind waren 

zwei erfolgreiche deutsche Schlagersängerinnen in den 

Top 5 vertreten. Freddy Quinn ist vielen auch bekannt 

aus zahlreichen Filmen. Als einziger englischspra-

chiger Sänger hat es 

Harry Belafonte auf 

einen vorderen Platz 

geschafft. Das Lied 

“Köhlerliesel“ ist ein 

Klassiker des volks-

tümlichen Schlagers.    

1967 
Der Frauenschwarm Roy Black schaffte es 1967 gleich 

mit zwei Liedern in die Jahreshitparade. Kein Vorbei-

kommen gab es an der weltbekannten Melodie aus 

dem Filmdrama Doktor Schiwago, komponiert vom 

Franzosen Maurice Jarre. Mit der britischen Pop-Sän-

gerin Sandy Shaw 

und dem Amerikaner 

Scott McKenzie, spä-

terer Mitbegründer 

der Band „The Ma-

mas and the Papas“, 

waren zwei englisch-

sprachige Interpreten 

in den Top 5. 

Musik in den 
50er und 60er Jahren

Was haben Sie gehört? 

1    ....... Margot Eskens: Cindy, Oh Cindy

2    ....... Harry Belafonte: Banana Boat

3    ....... Freddy Quinn: Heimatlos

4    ....... Heimatsänger: Köhlerliesel

5    ....... Gitta Lind: Weißer Holunder

1 .  ....... Maurice Jarre Orchester: Schiwago-Melodie

2    ....... Sandie Shaw: Puppet on a String

3 .  ....... Scott McKenzie: San Francisco 

4    ....... Roy Black: Meine Liebe zu Dir

5    ....... Roy Black: Frag’ nur Dein Herz

Jahreshitparade: Jahreshitparade:
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Kolumne Kolumne

Wie wird ein Hörtest durchgeführt? Welche Arten von Hörgeräten gibt es? 

Vorgespräch 

Ein Hörtest umfasst meist eine Reihe von Untersuchun-

gen, die in ihrer Gesamtheit darüber Aufschluss geben 

können, ob und in welchem Umfang eine Person an einem 

Hörverlust leidet. Für einen ersten Eindruck stellt der 

HNO-Arzt oder Hörakustiker verschiedene Fragen zum 

Hörvermögen. Dazu gehört beispielsweise,  wie sich das 

Hören in lauter Umgebung verhält oder ob Schwerhörig-

keit in der Familie verbreitet ist. Wichtig ist auch, ob das 

Hörvermögen auf beiden Ohren gleich ist. Anschließend 

folgen unterschiedliche Untersuchungen. 

Erstuntersuchung

Der HNO-Arzt oder Hörakustiker beginnt, die Ohren mit 

einem speziellen Instrument, einem Otoskop, zu unter-

suchen. Dabei kann er herausfinden, ob es Probleme im 

Gehörgang oder am Trommelfell gibt.

Nach der körperlichen Untersuchung des Hörorgans wird 

das Hörvermögen getestet. Dies geschieht in einem ru-

higen Raum ohne Hintergrundgeräusche oder in einem 

speziellen schallgedämmten Raum.

Reinton-Test

Der erste Test ist ein sogenannter Reinton-Test. Dieser 

überprüft die Fähigkeit, verschiedene reine Töne über 

einen Schallschutzkopfhörer wahrzunehmen.

Hinter-dem-Ohr-Geräte (HdO)

Die HdO-Geräte sind für Menschen jeden Alters mit ge-

ringgradiger bis an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit 

geeignet. Das Hörgerät besteht aus einem Ohrpassstück 

und einem Gehäuse, das hinter dem Ohr getragen wird. 

Ein kleiner Schlauch verbindet die beiden Elemente und 

leitet die Töne in den Gehörgang weiter. HdO-Hörgerä-

te sind einfach in der Bedienung und haben ein gutes 

Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ex-Hörer-Geräte

Die Ex-Hörer-Geräte eignen sich am besten für Betroffene 

von gering- bis mittelgradiger Hochfrequenz-Schwerhö-

rigkeit. Im Gegensatz zu den HdO-Geräten ist der Schall-

wandler extern ausgelagert und eine dünne Kabelleitung 

führt direkt in den Gehörgang. Dadurch ist für dieses Sys-

tem nur ein kleines Ohrstück nötig, das den Gehörgang 

nicht komplett verschließt.  

Im-Ohr-Geräte (IdO)

War die IdO-Technologie früher nur bei gering- bis mittel-

gradiger Schwerhörigkeit geeignet, können mittlerweile 

dank der technischen Weiterentwicklung auch Betroffene 

mit einer starken Schwerhörigkeit mit diesen Systemen 

versorgt werden. Bei den meist kleinen und unauffälligen 

IdO-Geräten gibt es – je nach individueller Anforderung 

 – eine Vielzahl von Unterarten. Die Elektronik des Hörge-

rätes wird in eine Hohlschale eingearbeitet, die passgenau 

nach der Anatomie des Ohres angefertigt wird. 

Näheres zum Thema Hörtest und Hörgeräte erfahren Sie von 
Fach ärzten und Hörakustikern. Wer eine Hörhilfe benötigt, 
kann sich bei seiner Krankenkasse über eine Kostenüber-
nahme informieren. Krankenkassen bieten heute umfassende 
Unterstützung bei Hörproblemen. Hilfreiche Tipps finden 
Betroffene auch auf der Internetseite des Deutschen 
Schwerhörigenbundes e.V. unter 
www.schwerhoerigen-netz.de. 

Was tun bei Schwerhörigkeit? 
Fachkundiger Hörtest für eine

Versorgung mit der optimalen Hörhilfe

Hören ist eine wichtige Fähigkeit, die es ermöglicht, mit anderen Menschen zu 
kommunizieren. Verstehen wir Familie oder Freunde akustisch nicht, so entgeht 
uns ein Stück Lebensqualität. Wenn bei einem Hörtest eine Schwerhörigkeit 
festgestellt wird, können sich Betroffene heute auf leistungsstarke und immer 
unauffälligere Hörgeräte verlassen. 

Knochenleitungstest

In einigen Fällen wird der HNO-Arzt oder Hörgeräte-

akustiker einen Knochenleitungstest durchführen. Die-

ser zeigt an, ob es ein Problem in der Paukenhöhle des 

Gehörgangs gibt.

Sprachtest

Als Nächstes steht das Testen des Sprachverständnisses 

an. Probleme mit dem Hörnerv werden bei dieser Un-

tersuchung sichtbar. Der Sprachtest überprüft sowohl, 

ob Gesprochenes korrekt wahrgenommen und an das 

Gehirn weitergeleitet wird, als auch die Fähigkeit der Ge-

räuschentschlüsselung im Gehirn selbst.

Tympanometrie

Die letzte Untersuchung ist die sogenannte Tympano-

metrie. Diese testet den Zustand des Mittelohres und die 

Beweglichkeit des Trommelfells.

Audiogramm

Die Ergebnisse der einzelnen Tests werden in einem Au-

diogramm dargestellt. Dieses gibt den Grad der Schwer-

hörigkeit detailliert wieder und zeigt somit, inwieweit der 

Getestete von einem Hörgerät profitieren würde.

Implantate

In einigen Fällen sind konventionelle Hörgeräte nicht 

geeignet, zum Beispiel bei Allergien oder besonderen 

Schallleitungsstörungen. Für diese Betroffenen können 

implantierte Hörsysteme eine Alternative sein. Bei beson-

ders schwerwiegenden Fällen ist das Cochlea Implantat 

mitunter die einzige Möglichkeit. Diese elektronische Hör-

prothese wird in einer aufwendigen Operation eingesetzt.

Hörbrillen

Hörbrillen sind – wie es der Name vermuten lässt – eine 

Kombination aus Seh- und Hörhilfe. Dabei gibt es ver-

schiedene Systeme: Zum Beispiel kann das Hörgerät  

direkt in den Brillenbügel eingebaut oder durch ein 

Clip-System am Bügel befestigt werden. Ähnlich dem Prin-

zip der HdO-Hörgeräte wird der Ton über einen Schall-

schlauch in den Gehörgang geführt.

Quelle: www.hear-it.org/de/der-hortest. 
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Die im Oktober veröffentlichte Onlinestudie 
von ARD und ZDF belegt es erneut: Bei der 
Internetnutzung schließt sich die Lücke zwi-
schen den Generationen immer mehr. 82 Pro-
zent der 50- bis 69-Jährigen sind online und 
auch die Deutschen ab 70 Jahre holen auf: 
Fast jeder Zweite dieser Altersgruppe nutzt 
bereits das Internet. So verwundert es nicht, 
dass es mittlerweile zahlreiche Online-Portale 
mit verschiedenen Themenschwerpunkten spe-
ziell für Menschen ab 50 Jahre gibt. Welche 
Seniorenportale was bieten, erfahren Sie in 
unserem Überblick. 

Deutsches Seniorenportal
  

Welche Hilfsmittel können mir im Alltag weiterhelfen? 

Welche Vorsorgemöglichkeiten gibt es? Das Deutsche  

Seniorenportal bietet Antworten auf diese und ähnliche 

Fragen rund um die Lebensbereiche Gesundheit, Vor-

sorge, Alltagshilfen und Pflege. Ein umfassendes Ver-

zeichnis sortiert nach Bundesländern gibt zudem einen 

Überblick zum Angebot an altersgerechten Wohnformen.  

Zusätzlich bringt der Seniorentreff des Portals aktive Se-

nioren zusammen. 

www.deutsches-seniorenportal.de

60plusminus

Auf Urlaubs- und Freizeittipps für Senioren hat sich das 

Portal 60plusminus spezialisiert. Interessierte finden dort 

Anregungen für den nächsten Ausflug oder Vorstellungen 

von neuen Büchern zum Hören und Lesen. Für alle, die 

das Reisefieber gepackt hat oder die etwas für ihre Ge-

sundheit tun wollen lohnt es sich, die Informationen und 

Angebote zum Thema Urlaub und Kur durchzuklicken. 

Aber auch lesenswerte Reportagen und abwechslungsrei-

che Ratgeberthemen bietet die Internetseite den Nutzern.  

www.60plusminus.de 

Besser leben Besser leben

Herbstzeit

 
Egal, ob Gesundheit, Hobbies, Reisen, Wandern oder an-

dere Themen aus dem Leben – auf dem Portal Herbstzeit 

lassen sich viele interessante und informative Beiträge 

für Menschen im besten Alter finden. Darüber hinaus 

hat es sich Herbstzeit zur Aufgabe gemacht, die Kom-

munikation zwischen Menschen jeden Alters zu fördern. 

Im eigenen Gemeinschaftsbereich kann man deshalb be-

quem mit anderen Mitgliedern Kontakt aufnehmen und 

Erfahrungen austauschen.

www.herbstzeit.de 

Wohnen im Alter 

Die Suche nach einem Seniorenheim, einer Pflegeeinrich-

tung oder anderen altersgerechten Wohnformen kann 

Pflegebedürftige und Angehörige schnell überfordern. 

Wertvolle Hilfestellung gibt hier das Portal Wohnen im 

Alter mit über 20.000 stationären und ambulanten Anbie-

tern. Dank der zielgerichteten Suchfunktion gelangt der 

Nutzer schnell zu passenden Ergebnissen. Informationen 

zu Finanzen und Rechtsthemen sowie Hilfsmitteln und 

Services ergänzen das Online-Angebot. 

www.wohnen-im-alter.de  

Feierabend 

Nicht nur Jugendliche möchten sich digital austauschen, 

sondern auch Internetnutzer jenseits der 50 Jahre. 

Feierabend.de ist ein soziales Netzwerk mit über 180.000 

Mitgliedern und 125 Regionalgruppen, das sich auf die 

Generation 50plus spezialisiert hat. Mit Gleichgesinnten 

lässt sich dort über das Leben chatten und diskutieren 

oder persönliche Treffen organisieren. So sind bereits 

zahlreiche Freundschaften und Partnerschaften über das 

Netzwerk entstanden. 

www.feierabend.de 

50plus-Treff 

Ursprünglich als Partnerbörse für Menschen in der zwei-

ten Lebenshälfte gestartet, haben sich mittlerweile auch 

eine Vielzahl von Freundschaften über den 50plus-Treff 

entwickelt. Zur unkomplizierten Kontaktaufnahme ste-

hen für die über 380.000 Mitglieder des Netzwerks Foren 

sowie Chats in verschiedenen Regional- und Themengrup-

pen bereit. Wer zum Beispiel auf der Suche nach einem 

Reisepartner ist, kann sich im Reiseforum umschauen 

oder selbst einen Aufruf einstellen.  

www.50plus-treff.de 

Seniorenportale:
Wer bietet was? 
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Eine kurze Erinnerung, dass es Zeit für ein bestimmtes Medikament ist oder eine Übersicht der 
letzten Blutdruckmessungen – auch die Gesundheitsindustrie hat mittlerweile erkannt, welche 
Möglichkeiten Smartphones und Tablets mit ihren Anwendungen, sogenannten Apps, bieten. 
Gerade ältere Menschen könnten davon profitieren. Doch die stehen oftmals auf Kriegsfuß 
mit diesen modernen technischen Geräten. Dass Tablets selbst die Therapiearbeit mit 
Demenzkranken sinnvoll unterstützen können, konnte in Pflegeeinrichtungen jedoch bereits 
bewiesen werden. 

Wertvolle Hilfe durch Apps 
Der aktuelle Trend zeigt, dass Apps eine immer größer 

werdende Rolle rund um das Thema Gesundheit spielen. 

Zum Beispiel bieten eine Reihe von Blutzucker- sowie 

Blutdruckmessgeräte inzwischen an, die Messergebnisse 

über eine App bequem zu speichern. Die Vorteile liegen 

auf der Hand: Das lückenlose Dokumentieren und Aus-

werten ist so jederzeit möglich, und zwar nicht nur von 

zu Hause aus, sondern auch von unterwegs. 

Viele ältere Menschen scheuen sich noch immer, Smart-

phones und Tablets zu nutzen. Dabei öffnet sich mit diesen 

Geräten auch für sie eine vielfältige Welt an interessanten 

Apps, die es zu entdecken gilt. Und wer dies erkennt, ist 

meist bereit, die neue Technologie in sein Leben zu las-

sen. Einen guten Einstieg bieten dabei Smartphones, die 

speziell auf die Bedürfnisse von älteren Menschen aus-

gerichtet sind. Auf diesen Geräten sind die App-Symbole 

größer und übersichtlicher dargestellt, damit Menschen 

mit Sehschwäche oder geringen technischen Kenntnisse 

sich leichter im Menü zurechtfinden. Tablets punkten 

zudem mit ihrem größeren Bildschirm. Wer Lust hat, die 

Möglichkeiten von Smartphones und Tablets selber aus-

zuprobieren, aber noch Anleitung benötigt, kann einen 

der speziell an Senioren gerichteten Kurse besuchen, die 

es mittlerweile an zahlreichen Volkshochschulen deutsch-

landweit gibt.

Wer im Alter die Kommunikation über Smartphone 
beherrscht, verliert nicht so schnell den Anschluss.

Tablets eignen sich zur Aktivierung von Demenzkranken. 

Mit den absehbaren Fortschritten der Telemedizin könn-

ten diese Daten zukünftig auch in der medizinischen Be-

handlung eingesetzt werden, indem der Arzt ebenfalls 

Zugriff auf diese digitalen Messergebnisse hat. Auch für 

andere Bedürfnisse von Senioren bieten Apps komforta-

ble Lösungen. So nimmt im Alter üblicherweise die An-

zahl der benötigten Arzneimittel zu, während wir uns 

gleichzeitig immer weniger merken können. So mancher 

ältere Mensch vergisst dadurch, wichtige Medikamente 

im verordneten Abstand einzunehmen. Für diese Situa-

tion entwickelte Apps erinnern mit einem Alarm an die 

Medikamenteneinnahme und geben meist Hinweise, ob 

die Tablette vor, mit oder nach dem Essen eingenommen 

werden sollte. Neben diesen praktischen Hilfestellungen 

gibt es weitere Apps mit umfangreichen Informationen 

zu verschiedenen Gesundheitsthemen. 

Unterstützung bieten Apps auch für pflegende Angehö rige. 

Interessierte finden auf diese Weise beispielsweise Ant-

worten auf unterschiedlichste pflegerische Fragen oder 

Informationen, die Orientierung im Bürokratie-Dschungel 

geben. Wer Anleitungen oder Videos zu Pflegetätigkei-

ten sucht, wird ebenfalls schnell fündig. Eine andere App 

hält ein Pflegetagebuch zur Dokumentation der täglichen 

Pflegeaktivitäten vor – eine gute Vorbereitung bei der 

Beantragung eines Pflegegrads, früher Pflegestufe. 

Smartphones und Tablets: 
Auch ein Gewinn für Ältere!

Besser leben Besser leben

Aktivierung von Demenzkranken
Ein spannendes Modellprojekt wurde im Domicil-Pflege-

heim am Schloßpark Berlin-Pankow durchgeführt: Mit 14 

Bewohnern, die an einer mittelschweren bis schweren 

Form der Demenz erkrankt sind, wurde über einen Zeit-

raum von drei Monaten regelmäßig am Tablet-Computer 

gearbeitet. Ein Ziel war es, die Aufmerksamkeit der De-

menzkranken zu verbessern. Dafür wurden geeignete 

Spiele-Apps eingesetzt, bei denen es darum ging, Motive 

zu erkennen, Begriffe zu buchstabieren oder Rätselfragen 

zu beantworten. In der Freizeitbeschäftigung und bei der 

Biografie- und Erinnerungsarbeit stand ebenfalls die Ar-

beit mit dem Tablet auf dem Plan. Das Fazit des Projekts 

fiel durchweg positiv aus. Alle Beteiligten des Projekts 

waren überrascht, wie aufgeschlossen die Heimbewoh-

ner gegenüber der neuen Technologie waren und mit 

welchem Spaß die Apps des Tablets genutzt wurden. Be-

merkenswert war auch, dass Bewohner, die zuvor kaum 

sprachen, fast automatisch anfingen zu kommunizieren. 

Mithilfe von geeigneten Apps die Sinne ansprechen – 

das erweist sich gerade für Menschen mit Demenz als  

besonders hilfreich. Auf spielerische Weise lässt sich so 

bei Betroffenen die Aufmerksamkeitsleistung verbessern 

und Wahrnehmungsfähigkeit anregen. Der Vorteil der 

mobilen, leichtgewichtigen Tab lets liegt auch darin, dass 

diese selbst von bettlägerigen Menschen bequem genutzt 

werden können. 
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Inkontinenzprodukte geruchsdicht entsorgt
Dieses einzigartige, patentierte Entsorgungssystem verschließt zu entsorgende 
Hygie ne produkte einzeln in antibakterieller Folie und verhindert so die Ausbrei-
tung von Keim en und Gerüchen. Die Inkontinenzartikel werden durch eine spezielle 

Vorrichtung in den Eimer gedrückt – die Hände bleiben sauber. Inkl. einer Folienkassette.  

Material: 

Polypropylen und Thermoplastic Elastomere (TPE). Maße: 25,5 x 29 x 45 cm (LxBxH).

Geeignet für alle: - Klebeeinlagen - anatomische Vorlagen - kleineren Pants* 

- kleineren Slips* aus unserem Sortiment. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre 

Inkontinenz-Hilfsmittel passend sind, wenden Sie sich gerne an unser Kundenberater-Team. 

*Klein bedeutet a) geringe Saugleistung b) kleine Größe bei Artikeln mit 

hoher Saugleistung
YQ30051  |  Windeltwister Sangenic TEC  |  9,95 €

Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Inkontinenz-Haushalte haben besondere Anforderungen, die in puncto Sauberkeit spezielle Hilfsmittel erfordern.

Selbstbestimmt zu leben und am sozialen Leben teilzunehmen ist besonders im Alter eines der wichtigsten Bedürfnisse. 
Deshalb sehen wir es als unsere Aufgabe an, Sie mit qualitativ hochwertigen und praktischen Produkten zu unterstützen. 
Für nahezu alle alters- oder krankheitsbedingten Einschränkungen gibt es Hilfsmittel, die Ihren Alltag sowie den Ihrer Angehö-
rigen erleichtern und Ihnen ein unbeschwertes Leben im eigenen Zuhause ermöglichen.

·  99% der Keime werden getötet

·  1x Folienkassette inkl.

Nur
9,95 €
statt UVP
19,95 €

Bett-Set - Kochfest und trocknergeeignet
Bestehend aus einem Kopfkissen und einer atmungsaktiven Steppdecke für 

ein ausgeglichenes Schlafklima das ganze Jahr. Die Füllung bleibt auch bei 

häufigem Waschen und Trocknen gleichmäßig verteilt und klumpenfrei. Koch-
fest bei 95°C, trocknergeeignet bei 100°C sowie autoklavierbar bis 105°C 

wodurch sie im Einsatz bei Inkontinenz-Haushalten sowie für Allergiker 
besonders geeignet sind. Material: 100 % Polyester-Mikrofaser (Bezug), 100 % 

Polyester (Füllung). Maße Kissen: 80 x 80 cm. Maße Steppdecke: 135 x 200 cm.

YQ30042   |                Bett-Set   |   99,95 €
YQ30040   |   Kopfkissen (einzeln)   |   49,95 €
YQ30041   |   Steppdecke (einzeln)   |   79,95 €

Nur
99,95 €

statt einzeln
129,90 €

Lieferzeit ca. 
7 – 10 Werktage.

· Kochfest 
· Für Inkontinenz- 
 Haushalte geeignet
· Für Allergiker geeignet

Haare waschen leicht gemacht
Die Waschbeckendusche kann dauerhaft an den Wasserhahn an-

geschlossen werden. Umschalten zwischen Wasserhahn und Hand-

brause durch einfachen Knopfdruck. Für Innen- und Außengewin-

de aller gängigen Wasserhahn-Modelle. Handbrause verchromt mit  

Antikalk-Noppen, Länge Edelstahl-Brauseschlauch 125 cm. 

Inkl. Silikon-Dichtungen, Wandhalterung und Montage-Material für 

die Halterung.

YQ10066 | Waschbeckendusche mit Perlator | 14,95 €

· parallele Nutzung von  
 Wasserhahn und Dusche 
· Universaladapter

Bequem wie beim Friseur
Das Haarwaschtablett ruht leicht und rutschfest auf den Schultern 

des Nutzers. Das Spülwasser wird in das Waschbecken abgeleitet. 

Größe 45 x 34 x 4 cm.

 YQ10027   |   Haarwaschtablett   |   16,95 €

Entspannung und neue Energie tanken

Unsere Neuheiten für Sie entdeckt

Für ein Höchstmaß an Hygiene und Geruchskontrolle

Massagematte mit Wärmefunktion
Mit zehn Massageköpfen, fünf verschiedenen Programmen und drei 

Intensitätsstufen massiert die Matte vier Körperzonen: Nacken/Schul-

tern, Rücken, Lenden und Oberschenkel/Beine. Die Wärmefunktion 
im Schulter/Nacken- und Rückenbereich trägt ebenfalls zum Lö-
sen von Verspannungen bei. Mit Fernbedienung und Abschaltauto-

matik. Netzspannung/Leistung: 220 – 240 V / 24 W. 

Maße: 175 x 57 x 3,5 cm.

YQ10096 | 99,95 €

Gesellschaftsspiele sind eine beliebte Form sich „fit im Kopf“ zu halten und bringen Spaß für die ganze Familie.

Training für die “grauen Zellen”

Mensch ärgere dich nicht® · Halma 
Bingo · Kniffel® · MyRummy

Spielkarten – große Symbole   |   6,95 € 
Spielkarten-Halter   |   6,95 €

Spielkarten + Halter im Set   |   11,95 €je 18,95 €

Alltagshelfer für Ihr Badezimmer
Die helfende Hand zur samtweichen Körperpflege
Durch den praktischen 3-fach teilbaren Griff (63 cm lang) auch in gerader Form nutzbar. Mit 
drei verschiedenen Aufsätzen: Schwamm-Aufsatz zur Reinigung, Sisal-Aufsatz zur Entfernung 

von abgestorbenen Hautzellen, Cremer-Aufsatz für die Pflege danach. 17 Kugeln im Cremer- 

Aufsatz massieren die Lotion sanft und gleichmäßig ein. Leichte Reinigung durch herausnehm-

bare Kugeln, spülmaschinenfest. Eine Schutzkappe verhindert das Auslaufen – praktisch für 

unterwegs. Materialien: ABS (Griff), Polypropylen (Kugeln), 100% Polyether (Schwamm), 

100% Sisal (Sisal-Aufsatz).
YQ20010  |  Rückenpflege-Set  |  29,95 €

· 3 Aufsätze
· teilbarer Griff  
·  gerade und  

gebogen

Mit extragroßen Spielfiguren, Würfeln und übersichtlichen Spielfeldern für eine leichte Handhabung.

Alle Preise inkl. MwSt.Nur solange der Vorrat reicht.

Viele weitere Produkte finden Sie in
unserem Online-Shop unter 

www.besser-leben.de/shop  
oder im neuen Katalog BESSER LEBEN aktiv.

Ganz einfach mit der Bestellkarte auf der 
letzten Seite oder unter den Service Nummern 
0621 39156 59 79 oder 0800 633 44 55 24 
bestellen (24 Stunden täglich).
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Musik beruhigt 
Wie sollte Musik sein, damit sie uns beruhigt? Untersu-

chungen haben ergeben, dass Entspannungsmusik am 

effektivsten ist, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind:

·  Es handelt sich um Instrumentalmusik, damit sich der 

Hörer besser auf die Melodie konzentrieren kann.

·  Das Tempo sollte idealerweise im Bereich zwischen 60 

und 80 Schlägen pro Minute liegen und damit in etwa 

dem Herzschlag entsprechen.

·  Die Musik hat einen konstanten Rhythmus, also keine  

großen Tempoänderungen.

Welche Musik den Einzelnen tatsächlich entspannt, hängt 

letztendlich aber immer vom persönlichen Geschmack 

ab. Dass Musik äußerst beruhigend wirken kann, haben 

Lieder können trösten, wenn wir traurig sind oder ein Ventil sein, wenn das Glück 
aus uns herausbricht. Es gibt wohl kaum jemanden, der beim Hören seiner Lieb-
lingsmusik keine positiven Gefühle verspürt. Musik steigert das Wohlbefinden. 
Eine Tatsache, die man sich in vielen Situationen – bei Stress oder Krankheit – zu-
nutze machen kann. Daher hat Musik als sinnlich erfahrbares Kommunikations- 
und Ausdrucksmittel längst Einzug in die Pflege gefunden.
 
Musik hat direkten Einfluss auf unsere Emotionen. Sie kann zum Beispiel fröhlich 
machen, stimulieren  oder ein Gefühl der Entspannung bewirken. Das Klangerleb-
nis löst sogar körperliche Reaktionen aus. Herzschlag und Atmung passen sich 
dem Tempo der Musik an und verschiedene Gehirnareale werden aktiv. Auch die 
Selbstheilungskräfte des Menschen lassen sich auf diese Weise anregen.
 

Musikunterricht für Hörgeschädigte

Musik öffnet erstaunliche Möglichkeiten. 
Das zeigt eindrucksvoll ein Projekt, das es 
sich zur Aufgabe gemacht hat, Musikun-
terricht für Hörgeschädigte anzubieten. 
In Deutschland sind etwa 14 Millionen 
Menschen hörgeschädigt. Immer wieder 
begegnet Betroffenen das Vorurteil, dass 
sie aufgrund ihrer Hörschädigung keine 
Musik machen könnten. Dass diese Grenze 
überwunden werden kann, beweist Mischa 

Gohlke, der seit seiner Geburt nahezu kein Hörvermögen hat. Trotzdem ist Gohlke professioneller Musiker 
geworden. Seine Erfahrungen möchte der hörgeschädigte Musiker nun weitergeben und hat 2010 einen 
mehrfach ausgezeichneten „Musikunterricht für Hörgeschädigte“ entwickelt. Das Projekt war so erfolgreich, 
dass der Verein ‚Grenzen sind relativ‘ mittlerweile auch Festivals, Aktionstage und Workshops organisiert.  

jüngst Neurowissenschaftler aus Großbritannien wieder 

einmal belegt. Bei dem Versuch wurden die Studienteil-

nehmer zunächst künstlich unter Stress gesetzt, um ihnen 

dann Musik vorzuspielen. Das Ergebnis: Abhängig vom 

Musikstück ließ sich eine Stressabnahme von bis zu 65 

Prozent beobachten. Gemessen wurde dies anhand von 

Hirnaktivitäten, Herzschlag, Atmung und Blutdruck. 

Die entspannende Wirkung von Musik kann auch gezielt 

in der Pflege eingesetzt werden.  Zum Beispiel leistet Mu-

sik bei unangenehmen oder langwierigen pflegerischen 

Tätigkeiten wertvolle Unterstützung. Im Idealfall star-

tet die Musik bereits einige Minuten vorher, damit die 

pflegebedürftige Person sich ohne Hektik in die Melodie 

einfühlen kann und Atmung sowie Puls ruhiger werden.

Dass Musik nicht nur den Körper, sondern auch den Geist 

anregt, kann bei Demenzkranken beobachtet werden. 

Über Lieder lassen sich Menschen, die ansonsten in ihrer 

eigenen Welt leben, oftmals gut erreichen. Da Musik mit 

dem Langzeitgedächtnis verknüpft ist, können Melodien 

Erinnerungen auslösen. Beim Musikhören blühen man-

che Demenzkranke förmlich auf, werden wacher oder 

singen gar selbst mit. Durch Musizieren werden komplexe 

Vorgänge im Gehirn aktiviert, womit auch ein Training 

der Kreativität, des Gedächtnisses oder des Denkvermö-

gens einhergeht. 

Wohl füh len

Mehr Informationen finden Sie unter 
www.grenzensindrelativ.de 

Wohlbefinden 
steigern 
durch 
Musik 

Wohl füh len

Musik bewegt 
Lieder können Körper und Seele aber auch in Schwung 

bringen. Ein flotter Rhythmus regt zum Mitwippen oder 

zu einem kleinen Tänzchen an. Für viele ist das Musik-

hören ebenfalls fester Bestandteil bei sportlichen Aktivi-

täten, denn Menschen macht es in der Regel mehr Spaß, 

sich bei Musik zu bewegen. Diesen mitreißenden Effekt 

der Musik kann man bei der Begleitung älterer Menschen 

nutzen. Besonders dann, wenn es diesen – aufgrund ih-

res Alters oder körperlicher Einschränkungen – immer 

schwerer fällt, sich ausreichend zu bewegen. Ist längeres 

Stehen nicht mehr möglich, sind sogenannte Sitztänze 

eine gute Alternative. Ebenfalls immer größerer Beliebt-

heit erfreut sich der Rollatortanz. Er fördert die Beweg-

lichkeit und schützt die Tänzer zeitgleich vor einem Sturz. 

Bei der Auswahl der Musik empfiehlt es sich, auf folgende 

Kriterien zu achten:

·  Am besten eignen sich Lieder, die den Senioren bereits  

aus der Kindheit oder Jugendzeit vertraut sind.

·  Jahreszeiten und nahe Feiertage können bei der  

Auswahl der Musik ebenfalls berücksichtigt werden.

·  Die Musik sollte einen deutlichen Rhythmus und  

möglichst wenige Schwankungen im Tempo haben.
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Was gibt es Besseres an kalten Tagen, als sich gemütlich mit einer heißen Tasse Tee und unterhaltsamen 
Hörstücken das Herz zu erwärmen? Wer faszinierenden Geschichten lauschen und mit Musik schöne 
Erinnerungen wachrufen möchte, dem legen wir unsere Hörtipps ans Herz.

 OHRENSCHMAUS FÜR WINTERTAGE

Inspiration

Impressum

Hörbuch von Jeffrey Archer: Das Vermächtnis des Vaters

Verlosungsaktion:
Rätseln und Musik-CD gewinnen! 
Die beliebte Piano Dreams Reihe geht in die fünfte Runde. Das 
Erfolgsrezept: Pianist Martin Ermen spielt bekannte Titel in entspan-
nendem Klavier-Sound mit Orchester. Die stilvollen Arrangements 
und gefühlvollen Interpretationen von Tom Odells „Another Love“, 
„I See Fire“ von Ed Sheeran, dem Superhit „Hello“ von Adele, „Stay 
with me“ von Sam Smith und viele andere laden zum Genießen und 
Träumen ein.

Martin Ermen, Kuschelklassik Piano Dreams Vol. 5, Sony Classical, 14,99 €.

Erich Räuker entführt den Hörer mit seiner wunderbaren Stimme in die Welt der Clifton-Saga. 
Das Vermächtnis des Vaters – Die Clifton-Saga 2, gekürzte Hörbuch-Fassung gelesen von 
Erich Räuker, zwei mp3-CDs, Laufzeit 9h 27, 14,99 €, ISBN: 978-3-8338-5586-3,
Random House Audio.

Harry Clifton wächst bei den Hafendocks in Bristol auf, Giles Barrington ist Nach-
kömmling einer großen Schifffahrt-Dynastie. Beide verbindet seit ihrer Jugend eine 
tiefe Freundschaft. Aus der Enge des Arbeitermilieus hat es Harry auf eine Eliteschule 
geschafft und steht nun als junger Mann an der Seite seiner großen Liebe Emma, 
der Schwester Giles. Der Zweite Weltkrieg erschüttert die Schicksale beider Familien: 
Giles gerät in Kriegsgefangenschaft und Harry verschlägt es nach New York, wo er des 
Mordes angeklagt wird. Emma macht sich auf, um den Mann ihres Lebens zu retten ... 

Inspiration

1 2 3 4 5 6 7

Lösen Sie das Kreuzworträtsel und setzen Sie mit Hilfe der nummerierten Felder das
gesuchte Lösungswort ein. Alle Einsendungen, die bis zum 01. März 2017 eingehen, 
nehmen an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Schneiden Sie den 
nebenstehenden Coupon 
an den gekenzeichneten 

Linien aus und senden Sie 
ihn in einem frankierten 

Standardbriefumschlag an 
folgende Adresse:

MEDI-MARKT  
Home Care Service GmbH  

Landzungenstraße 2–6 
68159 Mannheim

oder senden Sie uns das 
Lösungswort per E-Mail zu: 

raetsel@medi-markt.de 

Welche Services und Dienstleistungen würden Sie sich noch von MEDI-MARKT wünschen?

Wer das richtige Lösungswort findet und an MEDI-MARKT 

sendet, hat die Chance, die Musik-CD „Piano Dreams Vol 5“ 

(Beschreibung siehe S. 22) zu gewinnen. 

„Augenblick“ war das Lösungswort im Preisrätsel der Ausgabe 13 
des BESSER LEBEN Ratgeber-Magazins. Herzlichen Glückwunsch an 
Marianne Huber aus Frankfurt. Sie haben das Buch „STRICKEN – 
Learning by doing“, erschienen im GU-Verlag, gewonnen. 

Ratespaß mit attraktiven Gewinnen!
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Artikelbezeichnung  Art.-Nr. Inhalt Preis 
(inkl. MwSt.)

Menge

Mensch ärgere dich nicht® YQ40037 1 St. 18,95 €

Halma YQ40040 1 St. 18,95 €

Bingo  YQ40038 1 St. 18,95 €

Kniffel® YQ40039 1 St. 18,95 €

MyRummy YQ40041 1 St. 18,95 €

Spielkarten – große Symbole YQ40046 1 St. 6,95 €

Spielkarten-Halter YQ40045 1 St. 6,95 €

Spielkarten + Halter im Set YQ40047 1 St. 13,90 €   NUR 11,95 €

Ich möchte die Lieferung porto- und versandkostenfrei in Verbindung mit meiner nächsten Monatslieferung

Ich möchte die Lieferung schnellstmöglich zzgl. 4,90 € Porto- und Versandkosten (ab 23,80 € porto- und versandkostenfrei)

Artikelbezeichnung  Art.-Nr. Inhalt Preis 
(inkl. MwSt.)

Menge

Windeltwister Sangenic TEC YQ30051 1 St. 19,95 €   NUR   9,95 €

Bett-Set YQ30042 1 Set 129,90 €   NUR 99,95 €

Kopfkissen (einzeln)  YQ30040 1 St. 49,95 €

Steppdecke (einzeln) YQ30041 1 St. 79,95 €

Rückenpflege-Set YQ20010 1 St. 29,95 €

Waschbeckendusche mit Perlator YQ10066 1 St. 14,95 €

Haarwaschtablett YQ10027 1 St. 16,95 €

Massagematte mit Wärmefunktion YQ10096 1 St. 99,95 €

Ich möchte die Lieferung porto- und versandkostenfrei in Verbindung mit meiner nächsten Monatslieferung

Ich möchte die Lieferung schnellstmöglich zzgl. 4,90 € Porto- und Versandkosten (ab 23,80 € porto- und versandkostenfrei)

ICH MÖCHTE FOLGENDE PRODUKTE BESTELLEN:

ICH MÖCHTE FOLGENDE PRODUKTE BESTELLEN:

Produkt-Tipps Seite 18/19

Produkt-Tipps Seite 18/19

Artikelbezeichnung Art.-Nr. Inhalt Preis (inkl. MwSt.) Menge

Reinigungsmilch GE10100 250 ml 5,95 €

Hautlotion GE50300 250 ml 5,95 €

Duschgel und Shampoo  GE10000 500 ml 5,95 €

Schutzbalsam GE50200 100 ml 5,95 €

Hand- und Nagelcreme GE50100 100 ml 3,95 €

Fußpflegecreme GE50000 100 ml 3,95 €

 6er-Set zum Sparpreis mit je einem Produkt  GE50500 statt 31,70 €   NUR 23,80 €

Intimwaschlotion GE10200 250 ml 5,95 €

Haut-Fluid GE90010  75 ml 6,95 €

Ich möchte die Lieferung porto- und versandkostenfrei in Verbindung mit meiner nächsten Monatslieferung

Ich möchte die Lieferung schnellstmöglich zzgl. 4,90 € Porto- und Versandkosten (ab 23,80 € porto- und versandkostenfrei)

ICH MÖCHTE FOLGENDE PRODUKTE BESTELLEN:

NEU

NEU

NEU

Stützstrümpfe anziehen 
kein Problem!

·   Erleichtert das Anlegen
von Stütz-/Kompressionsstrümpfen

·  Verhindert unangenehme Reibung
ohne zu fetten

·  Auch gegen Wundscheuern
in Hautfalten geeignet

·  Sehr gut hautverträglich, auch für
empfi ndliche Haut geeignet 

 

Die schonende Anziehhilfe
pfl egt und schützt empfi ndliche Haut

Haut-Fluid

Ganz einfach mit der Bestellkarte auf der letzten Seite 
oder unter den Service Nummern 0621 39156 59 79 oder 0800 633 44 55 24 
bestellen (24 Stunden täglich).

Intimwaschlotion 
Seifenfrei für die tägliche Reinigung des äußeren Intim-
bereichs. Bewahrt den natürlichen pH-Wert der Intimzone. 

Reinigungsmilch 
Seifenfreie Reinigung und P� ege für den ganzen Körper 
und den Intimbereich. Auch ohne Wasser! 

Duschgel und Shampoo 

ph hautfreundlich für die tägliche Anwendung

Hautlotion 

P� egt sehr trockene Haut

Schutzbalsam 
Für emp� ndliche Haut und den Intimbereich

Hand- und Nagelcreme 

Für beanspruchte Hände und Nägel

Fußpfl egecreme 

Verwöhnt trockene Füße

Weitere Produkte für reife und empfi ndliche Haut aus der SEGUNA Derm Reihe: 

Anzeige



Ort, Datum und Unterschrift
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Vorname: Telefon:
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Vorname: Telefon:
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PLZ
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Kundennummer (falls vorhanden):

Ort, Datum und Unterschrift

Name
Vorname: Telefon:

Straße
Hausnummer: E-Mail:

PLZ
Ort:

Kundennummer (falls vorhanden):

 

Für Rückfragen oder telefonische Bestellungen sind wir unter den 
Service Nummern 0621 39156 59 79 oder 0800 633 44 55 24 für Sie da.

 

Für Rückfragen oder telefonische Bestellungen sind wir unter den 
Service Nummern 0621 39156 59 79 oder 0800 633 44 55 24 für Sie da.

 

Für Rückfragen oder telefonische Bestellungen sind wir unter den 
Service Nummern 0621 39156 59 79 oder 0800 633 44 55 24 für Sie da.
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Bitte 

freimachen, 

falls Marke

zur Hand
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