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Smartphones, Online-Bestellungen oder technische  

Assistenzsysteme können den Alltag enorm erleich-

tern. Mit rasanter Geschwindigkeit ist heute schon 

vieles möglich, das vor ein paar Jahren noch wie 

Zukunftsmusik klang. Damit auch diejenigen, die 

sich sicher nicht als »Digital Natives«  bezeichnen 

würden, Lust auf digitale Errungenschaften haben 

und eventuelle Berührungsängste abbauen, gibt 

es »Silver Tipps – sicher online!«. Das Projekt der 

Initiative Medienintelligenz der Johannes Guten- 

berg-Universität Mainz und der Stiftung Medien 

Kompetenz Forum Südwest (MKFS) verrät auf seiner  

übersichtlichen, werbefreien Internetseite zum Bei- 

spiel, wie ein sicheres Passwort aussehen muss, 

wie W-LAN unterwegs genutzt werden kann und 

welche Gesundheits-App empfehlenswert ist.  

 silver-tipps.de 

WIR VERSINKEN IM MÜLL

Mit seinem Projekt »7 Days of Garbage«   

zeigt der kalifornische Fotograf Gregg Segal 

eindrucksvoll, wie viel Müll ganz normale 

Menschen – darunter Familie und Nachbarn – 

innerhalb einer Woche produzieren: immer 

zu viel. Weitere Müll-Fotos und Projekte 

unter  greggsegal.com 

Blätter statt 
Leder 
Im thailändischen Chiang Mai wachsen riesige 

Teakbäume. Um den idealen Lederersatz zu ge-

winnen, muss man ihnen kein Haar krümmen! 

Die deutsche Innendesignerin Nina Rössler 

und ihr internationales Team sammeln einfach 

die heruntergefallenen Blätter vom Boden und 

verarbeiten sie mithilfe alter Handwerkskunst 

so weiter, dass sie mit Leder locker mithalten 

können. Die fertigen Taschen, Gürtel und Porte-

monnaies von Rösslers neu gegründeter Firma 

NUVI NOMAD sind sogar besonders leicht und 

stabil, schmutz- und wasserabweisend. Die 

feinen Adern der Blätter machen jedes Acces-

soire zum Einzelstück.   nuvi-nomad.com Dossier

Sicherheit für »Silver Surfer«

»Susie’s Senior Dogs«
Große Kulleraugen, kurze Beinchen und eine süße Stupsnase: 

Dem Charme von Hundewelpen kann sich kaum jemand entzie-

hen. Wenn sie dem Kindchenschema entwachsen sind, kommt 

es auf etwas anderes, viel wichtigeres an: Charakter! Davon  

haben »Susie’s Senior Dogs« reichlich zu bieten. Die Internet-

plattform eines tierlieben US-amerikanischen Paars zeigt sie  

alle, mit dem Ziel, dass auch ältere Hunde in ein dauerhaftes Zu-

hause vermittelt werden. Mittlerweile gibt es zahlreiche zauber- 

hafte Erfolgsgeschichten bei Facebook, Instagram und auch  

als Buch.  susiesseniordogs.com 
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WAS SOLL 
DER MÜLL?

Leitungswasser 
aus dem Hahn ist 

100x GÜNSTIGER 
als Mineralwasser aus 

der Flasche. 

450 
JAHRE

dauert es, bis eine 
PET-Flasche vollständig 

zersetzt ist.

320.000
Coffee-to-go-Becher  

verbrauchen die  
Deutschen pro Stunde. 

25 
MINUTEN 

ist eine Plastiktüte im 
Durchschnitt in Gebrauch.

Weniger als

50 % 
des Plastikmülls 

wird in Deutschland 
recycelt. 

213 
KG 

Verpackungsmüll pro Jahr 
verursacht jeder Deutsche.

Mehr als 200 Kilogramm Verpackungsmüll verursacht jeder von uns pro 
Jahr. Und der wird zu einem immer größeren Problem. China hat den Import 
von Altplastik gestoppt und unser eigenes Recyclingsystem stößt an seine 
Grenzen. Doch ein Alltag mit weniger Müll ist möglich. Dabei helfen auch 

neue Läden, die jetzt deutschlandweit aus dem Boden sprießen und 
Produkte unverpackt anbieten. 
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Nach etwa 

15 
MINUTEN 

landet der Coffee-to-go-
Becher im Müll.
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Quelle: Greenpeace
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G rüne Tonne, schwarze Tonne, braune Tonne, 

gelber Sack, Container für weißes, grünes 

und braunes Glas, kleine Pappkartons für die Bat-

terien: Wir Deutschen trennen unseren Müll akri-

bisch. Und sind stolz darauf. Wir sind sogar Euro-

pameister im Recycling. Etwa 60 Prozent des Mülls 

wird wiederverwertet. Was mit dem Rest passiert, 

scheint dann nicht mehr so wichtig zu sein. Oder 

machen Sie sich große Gedanken darum, was mit 

all den Bechern, Dosen, Tüten und Folien geschieht, 

die Sie artig in die verschiedenfarbigen Tonnen und 

Container werfen? Aus den Augen, aus dem Sinn. 

Dabei verhilft uns das, was da in unseren Müllei-

mern landet, gleich zum nächsten Titel, diesmal 

leider im Negativen: Mit 37 Kilogramm Plastikmüll 

pro Einwohner*in lagen wir im Jahr 2015 deutlich 

über dem europäischen Durchschnitt und schaffen 

es noch so eben aufs Siegertreppchen, nur Irland 

und Estland verursachen noch mehr. 

Laut Bundesministerium für Umwelt verursachen 

die Deutschen jährlich insgesamt 213 Kilogramm 

Verpackungsmüll pro Person. Die Gründe dafür sind  

vielfältig: Vor allem in Großstädten gibt es immer 

mehr Ein- oder Zweipersonenhaushalte, die kleinere  

Portionsgrößen und Abgepacktes kaufen. Viele 

essen zudem öfter unterwegs und fördern die To- 

go- und Take-away-Gastronomie. Der Überfluss und 

die ständige Verfügbarkeit von fast allem befeuern 

unsere Wegwerfmentalität noch zusätzlich. Wir es- 

sen also Tiefkühlpizza und Rinderroulade als Fertig- 

gericht, trinken Kaffee aus Pappbechern und Was-

ser aus Plastikflaschen, bestellen Schuhe, Schlaf-

anzüge und Stabmixer transportsicher verpackt im  

Internet. Und wenn uns irgendetwas nicht mehr ge- 

fällt oder es nicht mehr richtig funktioniert, schmei-

ßen wir es eben weg. Die Müllabfuhr kommt schließ-

lich so zuverlässig wie die Tagesschau.

Und die verkündete Anfang 2018, dass China un-

seren Müll nicht mehr will. Diverse Recycling-Mate-

rialien dürfen seit dem 1. Januar dieses Jahres 

nicht mehr dorthin exportiert werden. Bislang hat 

Deutschland große Teile seines Plastikmülls in die 

Volksrepublik verschifft und steht jetzt nach dem 

Importstopp vor einem großen Problem: Wohin 

mit dem Müll? Andere Exportmärkte, Verbrennung, 

Deponie oder stärkeres Recycling können keine 

sinnvollen Lösungen sein. Höchste Zeit, umzuden-

ken, das Übel an der Wurzel zu packen und weni-

ger Müll zu produzieren. Das scheint auf den ersten 

Blick besonders beim Sorgenkind Plastik unmöglich 

zu sein. Wir sind geradezu umringt davon: von der 

Zahnbürste über die Fleecejacke bis hin zum Gar-

tenstuhl. Der Kunststoff ist in alle Bereiche unseres 

alltäglichen Lebens vorgedrungen. Vor allem im 

Supermarkt ist der Verpackungswahn ausgebro-

chen: Im Obst- und Gemüseregal findet man einzeln 

verpackte Auberginen – bio wohlgemerkt –, eine 

Handvoll Spinat im Plastik-Beutel, 20 Himbeeren 

in Kleinstverpackung und auch der Brokkoli wurde 

vorsichtshalber noch dreimal mit Folie umwickelt. 

Immerhin wurden vielerorts die Hemdchenbeutel 

abgeschafft. Das sind die dünnen Plastikbeutel 

in der Obst- und Gemüseabteilung, in die manche 

sogar die von Natur aus gut verpackten Bananen 

stecken. Die Plastiktüten an der Kasse sind jetzt 

überall kostenpflichtig oder wurden, wie etwa vom 

Lebensmittelriesen Rewe, ganz abgeschafft. 

I n der Tat hält Plastik unsere Lebensmittel frisch 

und erleichtert den Transport vieler Produkte. 

Als unkompliziertes und vielseitig einsetzbares 

Wundermaterial eroberte Kunststoff Anfang des 

20. Jahrhunderts die Welt und revolutionierte in 

Deutschland mit Nylonstrümpfen und PVC-Böden 

den Nachkriegsalltag. Bloß: Wir werden ihn nicht 

mehr los. Zumindest nicht in diesem Leben. Denn 

bis Plastik vollständig zersetzt ist, dauert es je nach  

Zusammensetzung 50 bis 600 Jahre. 

So lange bleibt es als Stoff auf der Erde. In den Welt- 

meeren haben sich bereits fünf riesige Müllstru-

del gebildet, in denen Millionen Tonnen Plastikmüll 

treiben. Fische, Seevögel und andere Meerestiere 

halten den Müll für Nahrung, fressen ihn und ster-

ben. 2017 strandete ein Schnabelwal an der norwe-

gischen Küste. Forscher fanden in seinem Magen 

30 Plastiktüten. Für den Menschen kann vor allem 

jenes Plastik gefährlich werden, das wir mit bloßem 

Auge gar nicht sehen können. Sogenanntes Mikro-

plastik gelangt etwa beim Trinken aus einer Plas-

tikflasche, durch Hygieneartikel und Kosmetika wie 

Duschgel, Peeling und Zahnpasta sowie beim Ver-

zehr von Fisch oder Muscheln in unseren Körper. 

Viel diskutiert wurde in diesem Zusammenhang 

vor allem der Weichmacher Bisphenol A, der eine 

wissenschaftlich nachgewiesene Wirkung auf die 

Sexual- und Schilddrüsenhormone hat. 
Nur etwa 60 % 
unseres Mülls wird 
wiederverwertet.

Bis Plastik vollständig 
zersetzt ist, dauert es 
je nach Zusammenset-
zung 50 bis 600 Jahre. 

Besser leben ohne Plastik
Die Designerin Anneliese Bunk und die Journalistin 
Nadine Schubert zeigen in ihrem gemeinsamen Buch, 
dass ein plastikfreies Leben gesünder, günstiger und 
zeitsparender ist. Man findet jede Menge alltagser-
probte Rezepte vom Müsli bis zur Fliegenfalle. Der 
Serviceteil liefert zudem Kauftipps für die wichtigsten 
Hilfsmittel. Im Nachfolgetitel »Noch besser leben ohne 
Plastik« konzentriert sich Nadine Schubert vor allem auf 
die Vermeidung von Mikroplastik. 
Besser leben ohne Plastik von Anneliese Bunk und 
Nadine Schubert, Oekom Verlag, 
ISBN: 978-3-86581-784-6, 13 EUR

Plastic Planet 
Unverzichtbar für all jene, die sich näher mit dem 
Thema Plastik beschäftigen wollen, ist der Doku-
mentarfilm Plastic Planet von Werner Boote aus 
dem Jahr 2009. Er zeigt auf eindrucksvolle Weise, 
wie sehr der Kunststoff unser Leben bestimmt und 
welche Gefahren er mit sich bringt. In der Mediathek 
der Bundeszentrale für politische Bildung kann man 
den Film anschauen:

 bpb.de

Monomeer  
Der Allrounder unter den verpackungsfreien  
Online-Shops hat neben der Standardausrüstung  
wie Stoffbeutel und Dosen auch ausgefallene  
Produkte wie Zahnseide, Sonnencreme und Locher 
im Angebot. Alles plastikfrei! 

 monomeer.de    

Statt Plastik
Bei Jutta Grimm steht Selbermachen auf dem Plan. Die 
Haushalts- und Ernährungstechnikerin trägt in ihrem 
Buch Bastel- und Nähanleitungen zusammen, die dabei 
helfen, Plastik in fast allen Bereichen des Alltags zu 
vermeiden. Hilfreich sind auch die Rezepte für Kosme-
tik- und Putzmittelalternativen sowie die Informationen 
zu Inhaltsstoffen und diverse Kunststoffen. 
Statt Plastik: Schöne Sachen zum Selbermachen – 
das Ideenbuch für Einfälle statt Abfälle von Jutta 
Grimm, Pala Verlag, ISBN: 978-3-89566-348-2, 
19,90 EUR
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F akten wie diese brachten Bea Johnson dazu, 

ihr Leben umzukrempeln. Die gebürtige Fran-

zösin brachte die Welt 2010 mit einem Weckglas 

voll Müll zum Staunen. In dem Glas befand sich 

der Müll, den sie in einem ganzen Jahr produziert 

hatte, mitsamt ihrem Mann und den zwei Söhnen. 

Dafür änderte sie ihr Konsumverhalten radikal, fing 

an, vieles selbstzumachen und suchte unermüdlich  

nach Alternativen für die Plastikprodukte in ihrem 

Alltag. Mittlerweile ist sie so etwas wie die Mutter  

der sogenannten »Zero-Waste«-Bewegung. Über- 

setzt heißt das so viel wie »ohne Müll« und ist ein 

Lebensstil, bei dem man auf Plastik und Müll (wei-

testgehend) verzichtet. Es geht darum, den eigenen  

Konsum kritisch zu hinterfragen, bereits Vorhande- 

nes wiederzuverwenden und Kaputtes zu reparieren.

In Großstädten ist das Konzept zum Trend avanciert. 

Und versetzt gerade jüngere Generationen zurück 

in Großmutters Zeiten. Die stapfen jetzt, bepackt 

mit Einkaufskorb, Brotbeutel und Weckgläsern zu 

kleinen Tante-Emma-Läden, in denen man Lebens-

mittel ohne Verpackung einkaufen kann. Mitge-

brachte Behälter wie Dosen, Stoffbeutel oder Glas-

flaschen werden vor dem Einkauf gewogen, damit 

man am Ende auch nur das bezahlt, was man rein-

gefüllt hat. An den Wänden hängen große Spen-

der, in denen Produkte wie Getreide, Nudeln, Müsli, 

Öl, Kaffee und Gewürze lagern. Viele Läden führen 

auch eine immer größer werdende Auswahl an Non-

Food-Artikeln wie Reinigungsmittel und Kosmetik. 

Z weifellos bedarf diese Art des Einkaufens 

größerer Vorbereitung und Planung als ein 

spontaner Gang zum Supermarkt. Wer sich aber 

darauf einlässt, wird feststellen, dass ein Leben 

mit weniger Müll keinen Verzicht bedeutet. Hat man  

den Konsum und die Einkaufsroutine erstmal umge-

stellt, spart man am Ende sogar Zeit und Geld. 

Trotzdem ist es für viele schlicht unmöglich, kom-

plett auf Plastik zu verzichten. Mit ein paar kleinen 

Änderungen und Umstellungen hier und da können 

wir die Müllberge aber allemal reduzieren. Und das 

wäre doch schon ein kleiner Schritt in die richtige 

Richtung.  

Es geht darum, den  
eigenen Konsum kritisch 
zu hinterfragen, bereits 
Vorhandenes wiederzu-
verwenden und Kaputtes 
zu reparieren.

Verpackungsfreie Läden   
Umfangreiche Listen mit verpackungsfreien Läden in 
Deutschland findet man hier:    

 enorm-magazin.de/unverpackt-laeden-Deutschland   
 utopia.de/ratgeber/verpackungsfreier-supermarkt 

Sauberkunst      
Im Brandenburger Land siedet Annett Förster Seifen 
für Haare, Gesicht und Körper. Sie sind nur wenig 
verpackt, palmölfrei und vegan. 

 sauberkunst.de   

10 TIPPS
für einen Alltag (fast) ohne Plastik

Gut eingepackt 
Brotdosen, Schüsseln und Schäl-

chen aus Plastik sind praktisch, 

lassen sich aber leider kaum recy-

celn. Dosen fürs Frühstück oder zur 

Lebensmittelaufbewahrung gibt es  

auch aus Edelstahl, für Suppen 

oder warme Speisen auch isoliert. 

Simple Schraubgläser eignen sich 

ebenfalls für den Transport von 

Essbarem. 

Bitte lächeln 
Alle drei Monate sollte man 

die Zahnbürste wechseln. 

Eine Tube Zahncreme ist  

schon eher verbraucht. Ver- 

packungsfreie Alternativen  

sind etwa Zahnbürsten aus  

Bambus oder Holz mit kom- 

postierbarem Griff. Die Bor- 

sten müssen im Restmüll  

entsorgt werden. Statt Zahn- 

pasta nimmt man z. B. lose 

Zahnputztabletten, die man  

vor dem Putzen zerkaut.   Sauber bleiben 
Flüssigseife, Shampoo, Spülung und Duschgel sind in 

Plastikflaschen verpackt. Dabei tut es ein Stück Seife 

auch. Im Biomarkt und in Drogerien findet man mittler-

weile eine große Auswahl an Seifenstücken für Hände, 

Körper und Haare. Auch flüssiges Shampoo kann man 

sich in vielen Unverpacktläden in Glas- oder alte Plastik-

flaschen abfüllen. 

Ab ins Körbchen 
Nehmen Sie einen Korb, eine Stofftasche 

oder einen Jutebeutel mit zum Einkau-

fen. Für loses Obst, Gemüse und andere 

Kleinigkeiten gibt es Beutel aus Stoff, 

die man mit etwas Geschick auch selbst 

nähen kann. Legen Sie am besten in jede 

Handtasche und ins Auto einen Beutel.   

Mit Milch, aber ohne Plastik, bitte! 
Die bunten Kaffeekapseln bestehen aus Aluminium, was 

zwar recycelbar, in der Herstellung aber extrem energie-

intensiv ist. Die kleinen Portionen sorgen zudem für mehr  

Abfall. Kaufen Sie den Kaffee doch unverpackt ein und be-

reiten ihn in einer Kaffeepresse (French Press) zu. 
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WAS BLEIBT, IST DAS »LEIBGEDÄCHTNIS« 

Wenn mit fortschreitender Demenz die 

kognitiven Fähigkeiten nachlassen, bauen 

vertraute Sinnesreize Brücken zum Wesen 

des Menschen. So sind etwa mit Gerüchen 

Gefühle verbunden, die wir automatisch 

bedeutsamen Erlebnissen zuordnen.  

AWO Mittendrin
Wisch und weg 
Taschentücher und Küchenrolle gibt 

es zwar aus Recycling-Papier, Müll 

entsteht trotzdem. Deshalb feiern 

Omas Stofftaschentücher gerade 

ein Comeback. Statt Küchenrolle 

kann man alte T-Shirts oder Hand-

tücher in Stücke schneiden und 

später waschen. Auch für Hygiene-

artikel wie Wattepads und Slipein-

lagen gibt es Alternativen aus Stoff. 

Keine Werbung 
Trotz des »Bitte keine Werbung«-Aufkle-

bers landen hin und wieder Wurfsendun-

gen, Kataloge und andere Werbepost im 

Kasten oder Treppenhaus. Setzen Sie sich 

mit den Absendern – sofern möglich – in 

Verbindung und teilen Sie am besten per 

E-Mail mit, dass Sie in Zukunft keine wei-

tere Werbung erhalten möchten. 

Läuft’s bei Ihnen? 
Wasserflaschen schleppen ist in Deutschland unnö-

tig. Das Leitungswasser wird ständig und sehr streng 

kontrolliert. Füllen Sie sich für unterwegs Wasser in 

Edelstahl- oder Glasflaschen ab. Sprudelfans sollten 

über die Anschaffung eines Wassersprudlers nach-

denken, das spart im Vergleich zu PET-Flaschen Müll, 

Zeit und Muskelkraft. 

Großreinemachen 
Reduzieren Sie Ihr Putzzeug lieber  

auf das Wichtigste. Mit einer Hand- 

voll altbewährter Hausmittel wie  

Essig, Natron und Kernseife wer- 

den die eigenen vier Wände genau- 

so sauber. Die passenden Rezepte 

finden Sie im Internet. In den leeren  

Plastikflaschen von Glasreiniger  

und Co. können Sie Ihre selbst ge- 

mixten Mittel aufbewahren. 

So wenig Plastik wie möglich 
Versuchen Sie, aufmerksamer durchs Leben zu gehen und Ihr 

Bewusstsein für Plastik und Müll zu sensibilisieren. Halten Sie im 

Supermarkt Ausschau nach Unverpacktem oder Gläsern. Lehnen 

Sie unnötige Verpackungen und Tüten freundlich ab. Gute Adres-

sen für einen verpackungsarmen Einkauf sind Wochenmärkte, 

Hofläden oder kleine Bioläden. 
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Verliebt, 
verlobt –
vergessen

Sie sind meist über 50 Jahre  
verheiratet – die Paare, die das 
AWO Journal in den Senioren- 
zentren traf, um der Frage  
nachzugehen: Was passiert mit 
der Liebe, wenn die Partnerin 
oder der Partner dement wird?  
Ein Bericht über das Wechselbad 
der Gefühle zwischen Verzweif-
lung und innigen Momenten.

Glückliche Tage: 

Ehepaar Jäger 

im Schwarzwald 

beim Skiurlaub 

und zur Feier ihres 

gemeinsamen 60. 

Geburtstages

Kuss auf den Kopf – das 

tägliche Begrüßungsritual 

von Frau Jäger, sobald sie 

ihren Mann im AWO  

Seniorenzentrum besucht
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Krankheit umgehen. »Man muss sehr tolerant, empathisch 

und leidensfähig sein«, so die Sozialpädagogin. »Das hat viel 

mit Trauerarbeit zu tun: Trauern um eine gemeinsame Zeit, 

die nicht mehr gemeinsam erinnert werden kann. Und um 

die Zukunft, die man sich mit der Partnerin oder dem Partner 

vorgestellt hat, die aber nicht mehr kommen wird.« Nur wer 

sich auf Neues einlässt und sich dem Dementen emotional 

hinwendet, könne eine innige Verbindung herstellen. Versu-

chen die Angehörigen jedoch auf rationaler Ebene Kontakt 

aufzunehmen und Wissensfragen zu stellen wie »Ich war am 

Sonntag hier – daran musst du dich doch noch erinnern?!«, 

sei Frust vorprogrammiert. Frau Schmitt merkt dann, wie die 

Besuche immer weniger werden, bis sie ganz ausbleiben. 

Rund zehn Jahre dauert der Verlauf der Krankheit im Durch-

schnitt. Zehn Jahre, in denen das einzig Beständige das 

Wechselbad der Gefühle ist. Fassungslosigkeit, Schmerz 

und Mitleid wechseln mit Hilflosigkeit, Ärger, Wut, Trauer und 

Verzweiflung. Das Gemeine: Die Demenz kommt meist auf  

leisen Sohlen daher. Erste Anzeichen sind 

Vergesslichkeit, Probleme, die richtigen Worte 

zu finden oder sich räumlich zu orientieren. 

Das Kurzzeitgedächtnis nimmt rapide ab. Für 

Angehörige aber wohl am schwersten zu ver-

kraften ist die Veränderung der Persönlichkeit. 

Ein bis dahin friedfertiger, höflicher Mensch 

kann sich auf einmal ungehemmt und aggressiv verhalten. 

Normale Gespräche werden schwieriger, irgendwann ganz 

unmöglich. 

Waltraud Jäger ist auch mit einem dementen Menschen 

liiert. Sie, die ihren Mann nach vier Jahren häuslicher 

Pflege im Juni 2017 ins AWO Seniorenzentrum Kannenbäcker-

land brachte, empfindet diese Krankheit als größte Heraus-

forderung ihrer inzwischen 55-jährigen Ehe. Ihr macht nicht 

nur Helmuts Vergesslichkeit zu schaffen – auch dass sie ihn 

plötzlich nicht mehr anfassen darf, ohne dass er ärgerlich 

wird. »Fummel nicht an mir rum«, sagt er dann. »Seit der Dia-

gnose ist er auf Distanz«, erzählt Frau Jäger. Sie kam an ihre 

psychischen und vor allem körperlichen Grenzen: ankleiden, 

waschen, wechseln der Inkontinenz-Windel … eine beschwer-

liche Arbeit bei ihrem hochgewachsenen Gatten, mit dem 

sie einst im gleichen Basketballverein spielte. Jetzt hat die 

77-Jährige wieder etwas mehr Zeit für sich, kann zwischen   

Karl und Rosa, das war Liebe auf den ersten Blick. Als er 

das schlanke Mädchen mit dem Lockenkopf auf dem 

Jugendbekenntnistag in Höhr-Grenz-

hausen sieht, ist es um ihn gesche-

hen. An jenem Sonntag feierte die 

katholische Jugend ihren Gottes-

dienst, im ländlichen Westerwald 

Ende der 1950er Jahre ebenso eine 

Gelegenheit, Gleichaltrige zu treffen. 

Auch Rosa fühlte sich hingezogen 

zu dem protestantischen Jungen, der eigentlich nicht dazu-

gehörte. Und obwohl zwei Jahre jünger, strahlte er schon 

damals die Ruhe und Stärke eines Beschützers aus. Charak-

terzüge, die sich an der Seite seiner inzwischen dementen  

Frau mehr als ein halbes Jahrhundert später besonders be-

währen sollten. Heute, im AWO Seniorenzentrum Kannen-

bäckerland, jährt sich ihre Hochzeit zum 59. Mal. Herr 

Naumann hat seiner Frau rote Tulpen mitgebracht, ihre Lieb-

lingsblumen. Die hat sie einst zu hunderten im großen Garten 

ihres Hauses gesetzt, im Frühling ein »Klein Holland«. Rosa 

Naumann scheint sich über den Strauß zu freuen. Sagen 

kann sie es nicht. Sie sitzt im Rollstuhl, den Kopf tief nach 

vorne gebeugt und murmelt in einem fort die immer gleichen 

Töne: »Palale, Palala, Palale, Palala …«

Seit 2011 lebt die 80-Jährige im Wohnbereich für demenziell  

veränderte Menschen. Ihr Mann besucht sie jeden Tag. Er 

schiebt sie den Flur auf und ab, setzt sich zwischendurch 

neben sie, und wenn er dann wieder aufsteht, zieht Rosa an 

seinem Ärmel, sagt: »Ka-Karl, geh nicht weg«, um gleich darauf  

in die »Palilalie« zu verfallen, wie man den krankhaften Zwang 

nennt, Wörter wiederholt zu sprechen.  

»Ich würde meine Frau nie im Stich lassen«, sagt Herr Nau-

mann, der lange bei der Freiwilligen Feuerwehr an vorderster 

Front mit dem Schlimmsten konfrontiert war. Selbst wenn er 

mit dem Wanderverein einmal im Jahr unterwegs ist, ruft er sie 

täglich an. Vielleicht aus Pflichtgefühl, ganz sicher aus Liebe.  

»Ich kann auch nicht ohne Rosa.«

Für Einrichtungsleiterin Claudia Schmitt aus dem AWO Haus 

Kannenbäckerland, das sich rund 20 Autominuten nördlich 

von Koblenz befindet, sind Angehörige wie Herr Naumann 

ein Segen. Schließlich können nicht viele so souverän mit der 

Trauern um eine 
gemeinsame Zeit, 
die nicht mehr 
gemeinsam erinnert 
werden kann

Die Demenz 
kommt meist 

auf leisen 
Sohlen daher 

Liebe auf den ersten 

Blick: Karl und Rosa 

Naumann, hier in ihrem 

Marokko-Urlaub Anfang 

der 1970er Jahre

Um die Pflege 

seiner Frau zu 

finanzieren, 

musste Herr 

Naumann jüngst 

das gemeinsame 

Haus verkaufen. 

Traurig, aber 

das Wichtigste 

ist ihm, dass er 

seine Rosa in  

guten Händen 

weiß.
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Wie viel Gefühl und Lebensfreude möglich ist, zeigt die be- 

sondere Liebesgeschichte zwischen Joseph Kohlhofer und 

Hildegard Römer. Die beiden waren 2016 die ersten Bewoh-

ner im neu eröffneten AWO Seniorenzentrum Süssendell. 

Das liegt am Fuße des Nationalparks Eifel 

und ist durch das naturnahe, weitläufige  

Gelände sowie die eingeschossigen Gebäu- 

de mit einem Dorfplatz als Zentrum ganz 

auf die Bedürfnisse dementer Menschen 

ausgerichtet. 

Nach dem Tod seiner damaligen 

Lebensgefährtin wollte Joseph 

Kohlhofer nicht mehr alleine in 

Dresden bleiben, sondern zurück 

in die rheinländische Heimat. Und 

weil er manchmal vergesslich ist 

und Schwierigkeiten mit dem Aus-

füllen von amtlichen Formularen 

hat, hielten er und seine Söhne 

ein Heim für die bessere Alterna-

tive. »Ich habe mich gleich wohl 

gefühlt«, sagt der 78-Jährige, der 

sein Zimmer mit eigenen Bildern 

und Möbeln gemütlich und indi-

viduell eingerichtet hat. »Schaue 

ich aus dem Fenster, sehe ich die 

Wälder meiner Kindheit.« Durch 

die läuft er jetzt mit Hildegard, 

»meinem Tippelschwesterchen«. 

Anders als der Chemiefacharbei-

ter und spätere Rektor kann sich 

Frau Römer nicht mehr in dieser 

Weise artikulieren. Aber wenn 

Joseph zur Mundharmonika oder 

dem Akkordeon greift und ihr 

etwas vorspielt, leuchten ihre 

Augen. »Ich habe mich in Hilde-

gard verliebt, mit ihrer Krankheit«, sagt Herr Kohlhofer und 

lächelt, »das war ein ziemlich großer Glücksfall, nicht wahr 

Hilde?« »Ja«, haucht seine Freundin und man spürt förmlich, 

wie wohl sich die beiden miteinander fühlen. 

den täglichen Besuchen Kraft schöpfen. Sie geht 

schwimmen, walken oder trifft sich mit Freundin-

nen. Das tut ihr gut – und ihm auch. »Als ich Helmut  

neulich nach dem Essen aufs Zimmer und ins Bett 

brachte, da meinte er plötzlich: ›Ich muss dir was 

sagen‹.« Frau Jäger wunderte sich, denn was er 

sonst von sich gibt, ist immer ein großes Durchei-

nander. Aber da sagte er: »Ich möchte mich bei dir 

für all das bedanken, was du für 

mich machst.« Und dann haben 

beide geheult.

Wie ist es, wenn das, was den 

geliebten Menschen ausmacht, 

wie bei einer Sanduhr weniger  

wird und irgendwann nur noch 

die Hülle bleibt? »Langsames 

Entschwinden« nennt Inge Jens  

diesen Prozess der Verwandlung. In dem gleichna-

migen Buch beschreibt die Literaturwissenschaft-

lerin und Witwe des berühmten Rhetorik professors 

Walter Jens, wie er innerhalb weniger Wochen die  

Fähigkeit verliert, zu lesen, zu schreiben und schließ - 

lich zu sprechen. »Ich bin jemand, der seinen  

Partner verloren hat«, sagte sie in einem Interview. 

»Den Mann, den ich liebte, gibt es nicht mehr.« 

Ehrliche Worte, die polarisieren. Dabei hat Inge Jens 

das gemacht, was Menschen, die professionell mit 

Demenz zu tun haben, empfehlen: einen Punkt hin-

ter die Vergangenheit setzen und ein neues Kapitel 

in der Beziehung aufschlagen.

Das musste auch Christiane von Oelsen. Die 

Buchhändlerin erzählt beim Gespräch im Al - 

fred-Delp Altenzentrum der AWO, wie sehr sie den  

regen Austausch mit ihrem Mann einst schätzte.  

So gehörte das Bridgespiel zum festen Bestandteil  

ihrer Zweisamkeit, doch das gab Herr von Oelsen  

auf, als er merkte, wie schwer es ihm fiel, alle Karten 

im Kopf zu behalten. Er erklärte es mit »schlechter 

werdenden Augen«, hatte aber sicher schon einen 

leisen Verdacht. An den Zeitpunkt, als es bei dem 

heute 82-Jährigen »losging«, erinnert sich seine 

Frau noch genau: »Arne wachte eines Nachts auf, 

zog sich an und stapfte in den Wald, um Pilze zu 

sammeln«. Ein großes Hobby des Ehepaars, aller-

dings herrschte damals tiefster Winter. Am nächs-

ten Morgen wusste der Diplom-Volkswirt noch, wie 

er durch die Dunkelheit marschierte, hatte aber 

keine Erklärung für dieses merkwürdige Verhal-

ten. »Ab da veränderte sich Arne peu à peu«, so 

Frau von Oelsen, deren Mann inzwischen im 

geschützten Wohnbereich der AWO Einrich-

tung lebt. Vieles, was ihre Ehe prägte, brö-

ckelte im Laufe der letzten fünf Jahre wie die 

Fassade eines Hauses, in das der Blitz ein-

schlug. Was der 72-Jährigen hilft, ist der Ge- 

sprächskreis mit anderen Angehörigen von 

demenziell veränderten Menschen. Sie hat  

gelernt, ihren Mann nicht mehr mit Dingen  

zu konfrontieren, die ihn überfordern. Statt  

Bridge spielen sie nun offenes Memory. Oder sie 

hören russische Musik. Die mag er so. Ihre größte 

Sorge: »Dass Arne mich nicht mehr erkennt.«

Doch bei aller Tragik dieser Krankheit kann man ge- 

meinsam noch viel Schönes erleben. Nicht trotz, son- 

dern wegen der Demenz! Das sagt Michael Hagedorn,  

der sich seit über zehn Jahren mit diesem Thema als  

Fotograf beschäftigt (s. Interview ab S. 20). 

Einen Punkt 
hinter die 
Vergangenheit 
setzen und ein 
neues Kapitel in 
der Beziehung 
aufschlagen Infos

Spezielle Kurse für Ange- 

hörige von Demenzkranken  

findet man z. B. über die In- 

ternet-Seite  schulungen- 

demenz.de. Auch in den 

Ortsvereinen der AWO gibt es 

regelmäßig Veranstaltungen 

zum Thema.

Die Deutsche Alzheimer-Ge-

sellschaft (DAlzG) hat einen 

neuen Ratgeber zum Thema 

»Was tun bei Demenz mit 

unter 65 Jahren?« herausge-

bracht. Die Broschüre ist kos-

tenlos erhältlich im Online- 

Shop der DAlzG. Download 

unter  shop.deutsche- 

alzheimer.de/broschueren

Buchtipp
Das Herz wird nicht dement:  

Rat für Pflegende und Ange-

hörige von Udo Baer und Gabi  

Schotte-Lange

Beltz Verlag,

ISBN: 978-3-407-85966-2, 

12,95 EUR

Bei aller Tragik dieser Krankheit 
kann man gemeinsam noch  
viel Schönes erleben. Nicht trotz,  
sondern wegen der Demenz!

Musik ist Trumpf! Mit seinem Akkor-

deon bereitet Joseph Kohlhofer viel 

Freude – wenn er spielt, fangen seine  

Partnerin Hildegard Römer und die  

anderen Bewohner sofort an zu singen.
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AWO Journal: Wie kommt ein »Mann in den  
besten Jahren« dazu, sich so intensiv mit 
Demenz zu beschäftigen?
Michael Hagedorn: Ich hatte schon immer eine 

Affinität zu alten Menschen. Die erste Prägung 

kam durch meine Urgroßeltern, mit denen ich 

die Kindheit verbrachte. 

Als ich anfing über Demenz zu recherchieren, 

stieß ich nur auf negatives, trostloses Material. 

Damals stellte ich einen Förderantrag für ein Sti- 

pendium. Das nannte sich »Fremder im eigenen  

Leben« – der Name ist griffig, hat aber nichts mit 

den demenziell veränderten Menschen zu tun, 

bei denen oft ein unglaublich positives Potenzial 

zutage tritt. 

Können Sie Beispiele nennen?
Oh ja, viele. Wie Werner Leypoldt aus Lörrach, 

der vier Jahre nach seiner Diagnose angefangen 

hat, Kunst zu machen und zum ersten Mal 

einen Ausdruck für seine Persönlichkeit fand. 

Innerhalb von anderthalb Jahren fertigte er über  

160 großartige Bilder an. Es war wie ein kreativer 

Vulkanausbruch. Oder Bruno Koller aus Luzern, 

einer der angesehensten Karatelehrer der Welt. 

Er macht seine Übungen längst nicht mehr so 

sicher wie früher und verflucht oft die Demenz. 

Er sagt aber auch, dass sie ihm Türen beim 

Karate öffnet, weil es nicht mehr ums Ego geht. 

Wenn man den Verstand überwindet, offenbart 

sich etwas Spirituelles. 

Gefühle spielen eine große Rolle in Ihren Fotos. 
Man sieht die Menschen tanzen, singen, lachen. 
Besonders rührend ist ein Bild, das eine Dame 
zeigt, die auf dem Rasen liegt und ganz verliebt 
auf ein Kaninchen guckt. 
Diese Frau aus Berlin liebt dieses Kaninchen heiß 

und innig. Wenn ihr Sohn sie im Heim besucht, 

ist er eifersüchtig auf das Tier. Seine Mutter hat 

ihn nie in den Arm genommen, sie konnte ihm 

nicht die Liebe geben, die er sich gewünscht 

hat. Jetzt, in der Demenz, öffnet sie sich, und es  

wäre an ihm, über diese Brücke zu gehen und 

den Kontakt herzustellen. Aber das können viele 

nicht und verpassen damit eine große Chance. 

Angehörigen fällt es oft sehr schwer, die Krank-
heit zu akzeptieren. Was könnte ihnen helfen?
Natürlich ist die Demenz eine riesengroße Zäsur 

für die ganze Familie. Aber wer dem Ganzen mit  

einer gewissen Leichtigkeit begegnet, sich mit  

dem anderen mit verändert, ihn für das nimmt, 

was er gerade ist, im Hier und Jetzt bleibt – wer  

das schafft, wird auch die schönen Dinge ent-

decken. Für mich ist es immer wieder spannend, 

solche Geschichten mit meinen Bildern zu er- 

zählen. Wie die der Mutter, die früher nie Nähe 

zuließ und später nur noch mit ihrer Tochter 

kuscheln wollte. Da steckt so viel Heilung drin – 

nicht trotz, sondern wegen der Demenz!

Einen ganz anderen Zugang zur Krankheit 
haben die Ureinwohner Australiens, die Sie im 
Rahmen eines Stipendiums besuchten. 
Stellen Sie sich vor: Unter den Aborigines ist die  

Demenzrate fünfmal so hoch wie bei den weißen  

Australiern! Dafür gibt es noch keine wissen-

schaftliche Erklärung. Für mich war es spannend 

zu beobachten, dass gerade in den ländlichen 

Gegenden die Demenz mehr als Segen denn als  

Fluch wahrgenommen wird. Die Menschen schei- 

nen über die »Verwirrtheit« einen besseren Zu- 

gang zu ihren Ahnen und Geistern zu haben. 

Fas zinierend und exotisch.

Bleiben wir hierzulande, wo inzwischen fast  
1,6 Millionen Menschen mit Demenz leben. Das 
Thema ist in der Gesellschaft angekommen, 
auch dank Filmen wie »Honig im Kopf« mit Didi 
Hallervorden. Das ist doch eine gute Entwick-
lung, oder?
Es hat sich vieles zum Positiven verändert,  

dennoch wird Demenz noch immer häufig als 

Schreckgespenst dargestellt. Das ist aber nur  

ein Teil der Wahrheit. Wir versuchen mit unserem 

Verein »KONFETTI IM KOPF« auch die anderen 

Seiten zu zeigen und Berührungsängste ab zu- 

»Demenz hat ein 
unglaublich positives 

Potenzial«

Seit zwölf Jahren begleitet der Fotograf Michael Hagedorn auf der 
ganzen Welt Menschen mit Demenz und hat das wohl größte 

Bildarchiv zu diesem Thema. Ein Gespräch über die besondere Kraft 
der Krankheit, seinen Verein »KONFETTI IM KOPF« und Rudi Assauer. 

bauen. Wer beispielsweise dienstags unser Café  

in Hamburg-Altona besucht, wird erstaunt sein 

über die Lebensfreude, die dort herrscht.

Das passende Stichwort für Ihren prominen-
testen »Protagonisten«. Sie begleiten seit fünf 
Jahren Rudi Assauer mit der Kamera. Der eins- 
tige Fußballstar wirkt auf vielen Fotos geradezu 
ausgelassen und scheint sich von der Demenz 
nicht unterkriegen zu lassen.
Ich glaube, Herr Assauer genießt es, nicht  

mehr der Macher sein zu müssen. Er strahlt eine 

große Zufriedenheit aus und ist noch immer 

sehr präsent. Bei jedem Schalke-Heimspiel ist er 

dabei, und wenn er das Stadion betritt, stehen 

alle auf und klatschen. Kurioserweise lernte ich 

Rudi Assauer vor zehn Jahren in einem anderen 

Zusammenhang kennen. Damals hatte sich ein  

Mann mit Demenz gewünscht, mit ihm auf Schalke  

eine Zigarre zu rauchen. Ich organisierte diese 

Begegnung – nichtsahnend, dass Herr Assauer 

selbst diese Diagnose bekommen wird und dass  

wir uns in diesem Zusammenhang später sehr 

viel näher kommen würden. 

Info: Mehr über den bundesweit aktiven Verein 
KONFETTI IM KOPF erfahren Sie unter

 konfetti-im-kopf.de
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Michael Hagedorn, 53, hat sich als Fotograf auf 

das Thema Alter und Demenz spezialisiert.
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FASZINATION DARM
Riesengroß und rosarot: Europas größtes 

Darmmodell bringt es auf 20 Meter Länge 

und ist komplett begehbar. Die Felix Burda 

Stiftung wirbt damit anschaulich für Darm-

krebs-Vorsorge und -Früherkennung. Infos 

unter  faszination-darm.de 

Kultursensible Pflege

Ralph Bartoschek  
ist staatlich exa-
minierter Kinder-
krankenpfleger 
und Dipl.-Sozial-
pädagoge (FH). 

Seit 16 Jahren ist er 
als Einrichtungs-
leiter beim AWO 
Bezirksverband 
Oberbayern e.V. im 
Seniorenzentrum 
Katharinengarten 
in Ingolstadt tätig.

In der Altenpflege muss man sich mit vielen Fachbegriffen  

auseinandersetzen. Unsere AWO Expert*innen geben Antworten!  

Dieses Mal auf die wichtigsten Fragen zum Thema:

Der Anteil der Patient*innen und Bewohner*innen, die aus anderen Kultur-

kreisen kommen, wird in den nächsten Jahren stark zunehmen. Pflege-

kräfte, Ärzt*innen und Therapeut*innen müssen sich auf diese Entwicklung 

einstellen und sich interkulturelle Kompetenzen aneignen, um die verschie-

denen Lebenswelten verstehen zu können und Missverständnissen entgegen-

zuwirken, welche die Genesung oder den Aufenthalt in einem Pflegeheim 

be hindern könnten. Menschen unter Berücksichtigung ihrer kulturellen Hinter-

gründe zu pflegen, erfordert ein hohes Maß an Kommunikationsvermögen, 

sozialer Kompetenz und Toleranz gegenüber dem Unbekannten und/oder dem 

Neuen. Oftmals sind große Unsicherheiten der Pflegebedürftigen gegenüber 

der Pflegeperson, aber auch umgekehrt vorhanden.

Wenn wir die kulturellen Unterschiede betrachten, beschränken wir uns nicht 

nur darauf, dass in anderen Ländern anders gesprochen oder gegessen wird –  

wir beschäftigen uns auch mit wechselseitigen Prozessen und individuellen 

Migra tionsbiografien. Stellen Sie sich beispielsweise vor, dass es in den  

verschiedenen Kulturen unterschiedlich geprägte Distanzzonen zwischen 

Menschen gibt! Man kann mit geschärftem Blick gut sehen, wie schnell im  

Pflegebereich der Beziehungsaufbau misslingen kann. Ein weiteres Beispiel: 

Es gibt viele Kulturkreise, in denen die Menschen meinen, überhaupt keine 

eigene Kontrolle über ihre Gesundheit zu haben. Sie schreiben ihren Zustand 

ihrem Schicksal zu und lehnen deshalb möglicherweise gesundheitsfördernde 

oder therapeutische Maßnahmen ab. Ohne eine entsprechende Sensibilität 

für derartige Zusammenhänge wird ein Beziehungsaufbau nur schwer möglich 

sein.

Nur wenn wir es schaffen, künftig im Sinne inklusiven Denkens und Handelns in 

der Pflege mit Menschen anderer Nationalitäten, Religionen und Kulturen um- 

zugehen, werden wir unsere Pflegemethoden auf alle anwenden können. Aus 

diesem Grund baut die AWO die Vermittlung interkultureller Kompetenzen in 

ihren Aus- und Weiterbildungsangeboten immer weiter aus. Dabei geht es nur 

vordergründig darum, die Menschen aus anderen Kulturen in unsere Pflegeab-

läufe zu integrieren – schlussendlich sollte es uns darum gehen, jede*n gleich 

zu behandeln, um gemeinsam ein Wir leben zu können. 

Gesund & Fit
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Eine lange 
Geschichte

Es gab eine Zeit, da reichte es schon 

zu sagen, »ich komme aus Darm-

stadt«, um für verschämtes Kichern 

oder betretenes Schweigen zu sor-

gen. Der Begriff »Darm« wurde erst so 

richtig salonfähig, als ihm Ärztin Giulia 

Enders mit ihrem Bestseller »Darm mit 

Charme« eben diesen verlieh. Heute 

wächst das Interesse an der Darmge-

sundheit glücklicherweise stetig. Uns 

ist bewusst, dass unsere Verdauung 

die entscheidende Rolle bei der opti-

malen Verwertung von Nahrung spielt. 

Ein Großteil unserer Immunzellen sitzt 

im Darm. Giulia Enders ist sich sicher, 

dass ein gesunder Darm nicht nur kör-

perliche, sondern auch psychische 

Auswirkungen hat. Menschen, die auf 

ihre Darmgesundheit achten, sind mit 

sich im wahrsten Sinne des Wortes 

»im Reinen«.

Wie funktioniert der Darm?
Die Verdauung beginnt schon beim 

Kauen. Der Magen bereitet dann mit-

hilfe seiner Säure aus der Nahrung 

einen Brei vor, der im Dünndarm in seine 

Bestandteile zerlegt wird. Unterstützt 

wird der Darm dabei von Gallenblase 

und Bauchspeicheldrüse sowie ihren 

Flüssigkeiten und Enzymen. Nähr-

stoffe werden von der Schleimhaut 

des Dünndarms aufgenommen und 

gelangen von hier aus ins Blut. Damit 

der übrige Brei weitertransportiert 

wird, ist der Darm in Bewegung, sobald 

Nahrung den Dünndarm erreicht. Der 

Darm ist ein Muskelschlauch, der von 

Mikroorganismen besiedelt und von 

feinen Nervenzellen durchzogen ist. 

Manche Wissenschaftler sprechen in  

diesem Zusammenhang von einem 

»Bauchgehirn«, das mit dem Gehirn im 

Kopf korrespondiert. Es meldet nicht 

nur Schmerzen und Hunger, sondern 

beeinflusst auch die Gefühle. Die viel-

zitierten »Schmetterlinge im Bauch« 

sind keine Einbildung.

Darmgesundes Verhalten
In der US-Serie »The Big Bang Theory« 

sorgt einer der Hauptdarsteller (Shel-

don Cooper, gespielt von Jim Parsons) 

regelmäßig für Lacher, wenn es um die 

penible Einhaltung seines Toiletten-

plans geht. Dabei macht er es richtig: 

Unser Darm liebt Routine und hasst 

Stress. Eine regelmäßige Tagesstruk-

tur begünstigt eine regelmäßige Ver-

dauung, während wechselnde Essens-

zeiten die nötigen Abläufe schnell 

einmal durcheinanderbringen können. 

Wenn allerdings der Darm übernimmt, 

ist wiederum Spontaneität gefragt: 

Stuhlgang sollte nie unterdrückt, son-

dern so schnell wie möglich nach drau-

ßen befördert werden. Einem zögerli-

chen Darm kann durch Bewegung auf 

die Sprünge geholfen werden. Sport-

arten wie Laufen, Radfahren, Schwim-

men, aber auch einfaches Spazieren-

gehen regen die Darmmuskulatur an. 

Auch eine Bauchmassage kann helfen, 

Verstopfung zu vermeiden.

Darmgesunde Ernährung
Dass Ballaststoffe gut für die Verdau- 

ung sind, hat sich längst herumge-

sprochen. Viele Menschen haben aller- 

dings den Eindruck, von ballaststoff-

reicher Nahrung gerade Bauchschmer-

zen zu bekommen. Vermutlich wollten 

sie dann zu viel auf einmal. Eine Ernäh-

rungsumstellung sollte dem Darm zu-

liebe langsam vonstatten gehen. Die 

Deutsche Gesellschaft für Ernährung 

(DGE) empfiehlt, ohnehin nicht mehr 

als 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag. 

Das lässt sich schon erreichen, wenn 

es zum Frühstück ein nahrhaftes Müsli  

Fünf bis sieben Meter  
windet sich der Darm 
durch unseren Bauch.  
Das Verhältnis zur Körper- 
länge beträgt damit  
etwa 4:1 und hat mit der 
Art unserer Ernährung zu  
tun. Menschen sind als 
Allesfresser angelegt.  
Sie brauchen einen etwas 
längeren Darm als reine  
Fleischfresser, da das  
Verdauen von Pflanzenfa-
sern mehr Zeit benötigt. 
Deshalb ist zum Beispiel 
ein Schafsdarm auch  
24-mal so lang wie das 
Tier selbst!
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Zum Weiterlesen:
Giulia Enders, 
»Darm mit Charme«
ullstein Verlag

ISBN: 3-550-08184-2 

16,99 EUR

(Hörbuch: 9,99 EUR)
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gibt, mittags Vollkornreis oder Kartof-

feln als Beilage und zwischendrin  

noch die berühmten fünf Portionen  

Obst und Gemüse – egal, ob als 

Knabber-Rohkost, Fruchtsalat oder als 

Smoothie.

Zur ballaststoffreichen Ernährung ge- 

hört unbedingt auch eine ausreichen- 

de Versorgung mit Flüssigkeit. Die DGE 

empfiehlt generell zwei Liter pro Tag. 

Wasser ist die beste Wahl, gefolgt von 

ungesüßten Tees oder Fruchtschorlen. 

Zucker und Alkohol sollten nur aus-

nahmsweise genossen werden. 

Vorsorge ist die beste Medizin. Bei kei-

ner anderen Krebsart bietet die Früh-

erkennung derart große Chancen wie 

bei Darmkrebs. Deshalb engagiert sich 

die Felix Burda Stiftung, benannt nach 

dem im Alter von 33 Jahren verstor-

benen Verlegersohn, mit betrieblicher 

Prävention, einer Gesundheits-App,  

einem Risiko-Check, dem bundeswei- 

ten Darmkrebsmonat März, dem Felix  

Burda Award und eben dem mobilen 

Darmkrebs-Modell.

Darmkrebs ist eine »stille« Krank-

heit. In den meisten Fällen gibt 

es keine Warnzeichen.  Im Gegensatz  

zu anderen Krebsarten entsteht Darm- 

krebs aber aus Vorstufen, den zu- 

nächst gutartigen Polypen. Bis daraus  

Krebs entsteht, bleiben rund zehn 

Jahre, um ihn zu verhindern. Es gibt ver-

schiedene Möglichkeiten zur Vorsorge  

bzw. Früherkennung. Die effektivste 

Methode ist die Darmspiegelung 

(Koloskopie). Ab 55 Jahren übernehmen  

die Krankenkassen die Kosten der 

Untersuchung. Die Darmspiegelung 

selbst verläuft sauber und schmerz-

frei. Auf Wunsch gibt es zu Beginn 

der Untersuchung ein leichtes Beruhi-

gungsmittel. Manche Menschen scheu- 

en sich allerdings vor den Vorbereitun-

gen. Im Hinblick auf die Sicherheit, die 

eine Darmspiegelung bedeutet, sind 

die Unannehmlichkeiten aber zu ver-

nachlässigen. Zwei Liter einer speziel-

len Lösung müssen über einen halben 

Tag verteilt eingenommen werden. 

Feste Nahrung ist tabu, eine Toilette 

sollte immer erreichbar sein. Der Darm 

wird restlos von Speise- und Stuhl-

resten befreit, damit bei der Untersu-

chung freie Sicht herrscht. Das Endo-

skop, das dabei verwendet wird, ist 

nicht einmal so breit wie ein Ein-Cent-

Stück. Nach 20 Minuten ist die Proze-

dur meist schon beendet. Und danach 

ist wieder für rund zehn Jahre Ruhe!

Eine Frage der Haltung
Wer auf einer öffentlichen Toilette  

Fußabdrücke auf der Klobrille sieht, 

ist vermutlich erst einmal verwundert. 

Diejenigen, die solche Spuren verur-

sacht haben, waren beim Anblick 

unserer westlichen WCs aber sicher 

ähnlich erstaunt. Im 90-Grad-Winkel 

sein Geschäft zu verrichten, ist unna-

türlich, auch wenn es uns vollkommen 

normal vorkommt. Gesund, vor allem 

in asiatischen Ländern weit verbreitet 

und seit Jahrtausenden erprobt, ist 

dagegen die Hockhaltung. Um diesen 

35-Grad-Winkel nachzuahmen, wird 

nicht mehr als ein Toilettenhocker be-

nötigt. Er bringt die Füße in Stellung 

und verhindert das Abklemmen des 

Schließmuskels. Wenn Stuhl schneller 

abtransportiert wird, haben Beschwer-

den wie Verstopfung, Reizdarm oder 

Hämorrhoiden keine Chance.  

»Frühjahrsputz« für Körper und Seele
Gut ist, was uns gut tut. Handgefertigte, natürliche Detox-Produkte tragen einen entscheidenden 

Teil zum Wohlbefinden bei. Hier eine Rundum-glücklich-Auswahl: 

Erneuerung von außen

Seit mehr als 80 

Jahren stellt die 

Bürstenmanufak-

tur Redecker in 

Versmold natürli-

che, nachhaltige  

Produkte wie diese  

Badebürste her. Mit 

ihrem runden Kopf und dem 

festen, gebogenen Stiel 

aus geöltem Buchenholz 

lassen sich alle Rückenpar-

tien leicht erreichen. Auch 

für eine Trockenbürsten-

massage eignet sie sich 

perfekt. Die traditionelle  

Detox-Methode wirkt haut-

erneuernd und aktiviert den  

Lymphfluss. 

Preis: ca. 26,95 EUR

 buerstenwelt.de

Befreiendes Badesalz

Vier Inhaltsstoffe – nährendes 

Salz aus dem Pazifik, tiefenrei-

nigende Tonerde, Eukalyptus 

und Lavendel – mehr braucht 

das Badesalz »Detox« von 

Herbivore Botanicals nicht. 

Gegründet wurde das vegane 

Kosmetik-Unternehmen in der 

Küche eines jungen US-ameri-

kanischen Ehepaars in Seattle.  

Tipp: Sehr empfehlenswert ist 

auch das Badesalz »Calm« mit 

Ylang-Ylang und Vanille, das 

klärend und beruhigend wirkt.

Preis: ca. 23 EUR

 woodberg.de

Entgiften für Einsteiger

GOOD FOOD macht »Detox« 

denkbar leicht: Jeden Tag be-

reitet das Hamburger Unter-

nehmen frische Smoothies, 

Getränke und Speisen her und 

kombiniert sie zu abwechs-

lungsreichen, veganen Menüs. 

Frei von Zusatz- und Konser- 

vierungsstoffen, Haushaltszu- 

cker und Weißmehl helfen die-

se dann dabei, den Körper von 

Giftstoffen zu befreien. GOOD 

FOOD liefert komplette Tages-

rationen, die auch wirklich satt 

machen. 

 goodfood-germany.de

Duftender Detox-Genuss

»Green Panda« heißt eine gesunde Mischung aus grünem Tee,  

Zitronengras, Goji Beeren, Rosenblüten, Bambus-, Brombeer- und 

Brennnesselblättern. Die reinigt auf natürliche Art und Weise, belebt 

und stärkt das körpereigene Immunsystem. Sehr sparsam in der An-

wendung kann der kraftvolle Tee auch zweimal aufgegossen werden.

Preis: ab 12 EUR  paperandtea.de

Tipp:
Der praktische, ärzt-

lich empfohlene Toi-

lettenhocker HOCA 

ermöglicht Ihnen die 

optimale Sitzhaltung 

auf dem WC. Wir ver-

losen ihn im Rahmen 

des Schwedenrätsels 

auf Seite 32.

Selbsthilfe und 
Informationen zu 

Verdauungskrank-

heiten bietet die 

Gastro-Liga, Deut-

sche Gesellschaft 

zur Bekämpfung 

der Krankheiten von 

Magen, Darm und 

Leber sowie von 

Störungen des Stoff-

wechsels und der 

Ernährung e.V. (DGVS) 

unter  dgvs.de 
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EIN TAG IM ALTER
Beim »Dialog im Dunkeln« führen Blinde durch 

eine Erlebnisausstellung, beim »Dialog im Stil-

len« sind es Gehörlose. Nun kommen auch 

Seniorinnen und Senioren mit ihrer Expertise 

zum Einsatz: »Dialog mit der Zeit« weckt Inte-

resse für das Alter. Ab April im Dialoghaus in 

Hamburg.  dialog-in-hamburg.de  

Unterhaltung Auf einen Schlag ist alles anders

Eben noch war er der Macher, der Sportler, das 

charismatische Familienoberhaupt und sie seit 23  

Jahren die strahlende, beruflich ebenfalls erfolg- 

reiche Frau an seiner Seite. Dann kam der Schlag- 

anfall, und von heute auf morgen sitzt Henrik  

im Rollstuhl und nennt Barbara »das Mist stück«.  

Das soll jetzt ihr Leben sein? Die dreifache Mutter  

nimmt es an und berichtet nun schonungslos 

offen, voller Gefühl und mit Unterstützung der 

begnadeten Autorin Miriam Collée. Nicht nur ein  

eindrucksvolles Buch, sondern nach Möglichkeit  

auch der Grundstein für die betreute Wohnge- 

meinschaft  »Haus für morgen«  

(  haus-fuer-morgen.com). 

Ein kleiner Garten als großer Trost

So wie es aussieht, hat Allan Jenkins ein gutes 

Leben. Er führt eine glückliche Ehe und ist ein er- 

folgreicher Journalist. Dass er gewohnt ist, den 

Dingen auf den Grund zu gehen, soll seine Seele  

retten, die vom jahrelangen Hin und Her zwischen  

Heimen und Pflegefamilien Wunden davongetra-

gen hat. Jenkins leidet sein Leben lang darunter,  

dass seine Mutter ihn und seinen Bruder Christo-

pher im Stich gelassen hat. Erst in seinem Klein- 

garten – beim Aufwühlen der Erde, beim Aufzie- 

hen der Setzlinge, beim Pflegen jeder einzelnen   

Frucht – findet er die Kraft, Antworten zu suchen  

und sie auch zu ertragen. Seine Pflanzen haben 

etwas, das ihm immer gefehlt hat: Wurzeln. 

Wer hat eigentlich die Liebe erfunden?

Den eigenen Ehemann nach über 37 gemeinsamen Jah-

ren kurzerhand an der Autobahnraststätte zurückzulas-

sen, ist wirklich kein feiner Zug. Aber es ist ehrlicher und 

emotionaler als alles, was sich in den letzten schwierigen 

Jahren zwischen Charlotte (Corinna Harfouch) und Paul 

(Karl Kranzkowski) abgespielt hat. Außerdem ist es der 

Startschuss für einen abenteuerlichen Road-Trip, an dem 

auch Tochter Alex (Meret Becker) und Enkelin Jo (Annalee 

Ranft) beteiligt sind. In weiteren Rollen: eine allzu sympa-

thische Truckerin, ein veschrobener Hotelier, das Meer –  

und natürlich die Liebe. 

Käsekuchen mit Sauer- 

kraut: Mein Mann,  

sein Schlaganfall 

und der ganze Irrsinn 

danach von Barbara 

Wentzel mit Miriam 

Collée, PIPER

ISBN: 3492058647

20 EUR

Filmtipp

Kinostart: 3.05.2018, Alamode 

Filmverleih, Deutschland 2017, 

94 Minuten

Wurzeln schlagen

von Allan Jenkins

Rowohlt Verlag

ISBN: 3-498-03226-5

20 EUR

Buchtipps
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»Ich habe mich immer wieder in Lebensgefahr gebracht, 

aber natürlich hänge auch ich am Leben – wie jedes 

Lebewesen. Das Thema Survival, die Kunst zu überleben, 

ist eine meiner Lebensmaximen. Ich habe 26 bewaffnete 

Überfälle überlebt, war mehrfach monatelang ohne Kontakt 

zur Zivilisation, sodass ich gar keine Zeit habe, über das 

Altern nachzudenken. Es überrascht mich auch, dass ich 

immer wieder nach meinem Alter gefragt werde. Ich selbst 

hatte noch nicht das Gefühl, alt zu werden. Ich habe immer 

gelebt nach der Devise, ›Jetzt lebe ich schon wieder einen 

Tag länger‹ und nicht nach der, ›Heute beginnt der Rest des 

Lebens‹, denn der beginnt ja schon mit der Geburt. Bei den 

Kampfschwimmern habe ich gelernt, ›Lerne leiden, ohne 

zu klagen‹. Ich bin so voller Pläne, dass es Zeitvergeudung 

wäre, über das Altern zu diskutieren. Niemand ist zu gering, 

sein Scherflein dazu beizutragen, die Welt ein wenig 

lebenswerter zu machen. Das habe ich bei meinen Einsätzen 

immer wieder erkannt. Sich lohnenswerten Aufgaben zu 

stellen, die Fantasie und Ausdauer erfordern und sowohl 

den Körper als auch den Geist frisch halten, die aber auch 

dem Restrisiko eine faire Chance lassen, bringt Adrenalin, 

Freude und Spannung ins Leben.« 

Rüdiger 
Nehberg

WAS HEISST 
HIER 
EIGENTLICH 
ALTER?

Rüdiger Nehberg wurde 1935 in 
Bielefeld geboren und soll schon 
als Dreijähriger seine erste »Expe-
dition« gemacht haben. Nehberg 
wurde Konditor, konzentrierte sich 
aber immer mehr auf spektakuläre 
Survival-Trips durch Dschungel, 
Wüsten und auf hoher See. Die 
mediale Aufmerksamkeit nutzte er 
unter anderem, um eine Schutz-
zone für die verfolgten Yanomami 
im brasilianisch-venezolanischen 
Grenzgebiet zu erstreiten. 2000 
gründete er mit seiner jetzigen 
Ehefrau Annette Nehberg-Weber 
den Verein TARGET, um die Weib-
liche Genitalverstümmelung zu 
beenden. Erfolgreich setzt das 
Paar dabei auf eine enge Zusam-
menarbeit mit der geistlichen Elite 
des Islam. 

Infos zu Nehbergs Engagement, 
Tour-Terminen und seinen 30 
Büchern unter

 ruediger-nehberg.de
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AWO  März  2018
(105 x 70 mm)

Morada Hotels & resorts · Gehrenkamp 1 · 38550 Isenbüttel  
e-Mail: gruppen@morada.de · www.morada.de 

Freecall – kostenfreie reservierungsnummer: 0 800/123 26 26  
(wochentags 8.00 bis 22.00 Uhr, Sa u. So 9.00 bis 22.00 Uhr)

und das ist drin ...
■ 7 x Übernachtung im komfortablen
 Hotelzimmer inkl. HP im MORADA Hotel Arendsee    
■ 1 x Welcomedrink
■ 1 x reiseleitung für tagesausflug nach Wahl
■ 1 x Hafenrundfahrt in Warnemünde
■ 1 x Ausflug mit dem MORADA Express
■ 1 x geselliger Tanzabend
■ Nutzung des hauseigenen Wellness- u. 
 Freizeitbereichs nach Verfügbarkeit 

Gruppenreisen 2018
Gemeinsam verreisen, gemeinsam erleben ...

Morada Hotel areNdsee 
Kühlungsborn: Woche am Meer

anreise: sonntags, Mindestteilenhmerzahl: 25 Pers.

aktivtipp

ostsee • 
lüneburger Heide • 

Harz •
Brandenburg •

thüringen •
Bayerischer Wald • 

allgäu •

Weitere Morada 
Hotels & resorts 

pro Person Ns  ab € 317,-
p. P. Zs  ab € 436,-    |    p. P.  Hs ab € 492,-

eZ-Zuschlag  € 105,-

Die Reisen des SKAN-CLUB 60 plus garantieren eine senioren-
gerechte Durchführung zu moderaten Preisen. In unserem 

neuen Senio ren reisen katalog 2018 haben wir wieder einige 
interessante Angebote für Sie zusammengestellt. 

Neben unseren altbekannten Reisen in die MORA  DA Hotels 
finden Sie u. a. auch zahlreiche Touren durch unser schönes 
Deutschl and, Österreich, die Schweiz, Italien, Kroatien sowie 

Kur reisen nach Polen u. v. m. 
Hier gibt es für jeden Ge     schmack das Richtige, vielleicht ist ja 

auch etwas für Sie und Ihre Gruppe dabei. 
Fordern Sie einfach unseren kostenlosen Katalog unter der 

un      ten genannten Telefonnummer an. 
Wir freuen uns auf Sie!

AWO   04/2018
(105 x 140 mm)

Gruppenreisen
     Gemeinsam verreisen, 
                          gemeinsam erleben...

Buchung & Beratung: SKAN-TOURS Touristik International GmbH, SKAN-CLUB 60 plus
Gehrenkamp 1 • 38550 Isenbüttel • Telefon: 0 53 74/91 91-1527/1526 

www.seniorenreisen.de   |   Kostenloses Informationstelefon 0 800 – 123 19 19 !

Wir freuen uns auf Sie!
Bei unserer 

8-Tage-Reise nach Alexisbad im Harz, 
             bieten wir z. B. folgende Leistungen:

ab € 335,- 

p. P. im DZ

✔  Fahrt im Nichtraucherfernreisebus 

 mit Getränkeselfservice und WC

✔  7 x Übernachtung/HP inkl. Galabuffet

✔  Willkommenscocktail

✔  Wanderung durch das Selketal

✔  Harzer Abend,  
 Unterhaltungsabend 
 u. v. m. 

Lübeck

Oberwiesenthal

Bad Pyrmont

Grefrath

Lahnstein

Boppard

Friedrichshafen

Hinterthiersee

Davos

Lugano

Chianciano Therme

Krk

Masuren

Riesengebirge

Kolberg

Swinemünde

Unser neuer 

Katalog 2018 

ist da!

Weitere Infos unter
www.seniorenreisen.de

Jetzt Neu! 
Alle Reisen online als 

GESCHENKGUTSCHEIN
bestellen
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LÖSUNG DES LETZTEN 
SCHWEDENRÄTSELS

Sie wissen das Lösungswort des Schwedenrätsels? Prima! Dann schicken Sie es bitte bis zum 

21.05.2018 an: AWO Journal Redaktion, Deichstraße 36b in 20459 Hamburg. Gewinnen können 

Sie diesmal den Toilettenhocker HOCA* (Infos dazu auf Seite 26).

*Unter allen richtigen Antworten entscheidet das Los. Der/die Gewinner*in wird schriftlich benachrichtigt. Der Gewinn wird nicht in bar ausgezahlt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

GEWUERZMISCHUNG
Über je ein Exemplar 

des Hörbuchs »Das 

Glück des Zauberers« 

von Sten Nadolny 

freuen sich M. 

Schultheis aus Mainz, 

G. Wagner aus Erkrath 

und L. Müller aus 

Rödelsee.
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