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www.greenpeace.de/helfen
Stoppt den Klimawandel, bevor er unsere Welt verändert.
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MEDIZINERLATEIN : PATIENTENDEUTSCH
Eine Stunde im Wartezimmer, eine Minute 

im Sprechzimmer und dann mit einem 

Befund zu Hause, den man kaum ver-

steht: Leider sind Arztbesuche oft so un-

befriedigend. Die nächste Generation von 

Medizinstudierenden will es besser machen 

und bietet schon heute an, die komplexen 

Fachbegriffe in Patientenbriefen allgemein 

verständlich zu erklären. Ihr »Dolmetscher«-

Service wurde mehrfach ausgezeichnet und 

ist ebenso kostenlos wie ihre hilfreichen 

Tipps für den nächsten Arztbesuch.

 washabich.de 

KEINE AUSNAHME

Rund zwei Millionen Deutsche über 60 

haben eine Suchterkrankung. Der Groß-

teil von ihnen ist medikamentenabhän-

gig, nimmt Schlaf- und Beruhigungsmit-

tel. Rund 400.000 Menschen haben ein 

Alkoholproblem. Das heißt, sie haben 

die Kontrolle über den Konsum verloren. 

Tückisch ist, dass erste Anzeichen einer 

Sucht oft nicht von normalen Alterser-

scheinungen zu unterscheiden sind. 

Spezial

OMAS GEGEN RECHTS
Mit bunten Mützen und klaren Aussagen gehen 

seit einem Jahr die »Omas gegen rechts« in die Of-

fensive. Rund 3.000 Mitglieder hat die Initiative aus 

Österreich bereits. Gemeinsam kämpfen sie gegen 

Rassismus, Antisemitismus und Frauenfeindlich-

keit, setzen sich ein für eine bessere Bildungspoli-

tik und gegen Sozialabbau. Warum? Weil es wich-

tig ist. Weil sie jetzt die Zeit dafür haben, sich zu 

engagieren. Und weil Zivilcourage keine Frage des 

Alters ist.  omasgegenrechts.com 

DIESE APP IST EIN MUSS
Wo ist denn eines, wenn man es braucht? Stille Örtchen zu finden kann vor 

allem auf Reisen zur Herausforderung werden. Die App Toiletten Scout bie-

tet praktische und diskrete Hilfe (und kann von den Nutzer*innen laufend 

erweitert werden). Einmal heruntergeladen ist der internationale WC-Führer 

auf dem eigenen Handy immer mit dabei. Eine Sorge weniger! 
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Man kommt mit Freunden und Familie zu-

sammen, lacht, isst und trinkt. Der Ka-

lender ist so kurz vor dem Jahresende 

voll mit Geselligkeit: »Ein Gläschen in Ehren« und 

»Auf einem Bein kann man nicht stehen« tönt es 

auf Weihnachtsfeiern von Stammtisch, Tennisclub 

und Kegelverein. An ruhigen Abenden macht man 

es sich mit einem Glas Wein am Kamin gemütlich. 

Alles schön und gut und auf den ersten Blick auch 

unproblematisch. Bis es dann eben doch problema-

tisch wird. 

 

Alkohol ist hierzulande gesellschaftlich vollkommen 

akzeptiert und wird vielen gerade deshalb zum Ver-

hängnis. Er ist überall und eigentlich rund um die 

Uhr verfügbar. Nicht nur in der Kneipe um die Ecke, 

sondern auch im Supermarkt, am Kiosk und an der 

Tankstelle. Bier, Wein und Hochprozentiges sind so 

in unser Leben integriert, dass in geselliger Runde 

eher die Abstinenten auffallen und nicht die Trinker. 

Aber während der Genuss von Alkohol legitimiert 

ist, ist der Missbrauch immer noch ein Tabuthema. 

Schnell vergisst man dabei, dass zwischen Absti-

nenz und Alkoholismus eine Menge dazwischenliegt 

und die Übergänge oft fließend sind. 

 

Es ist unmöglich, eine allgemeingültige Trenn-

linie zwischen Genuss und Sucht zu ziehen. Im 

Internet kursieren Zahlen zu Grenzwerten und 

grammgenauen Angaben, wie viel Alkohol denn nun 

für Frauen und für Männer unbedenklich sei. Wäh-

rend man am Stammtisch über ein kleines Glas Bier 

für Frauen und einen halben Liter Bier für Männer 

diskutiert, formuliert es die Weltgesundheitsorga-

nisation ganz deutlich: »Ein unbedenkliches Maß 

für den Alkoholkonsum gibt es nicht.« Unabhängig 

vom Geschlecht entscheiden auch andere physi-

sche und psychische Faktoren einer jeden Person 

individuell darüber, wie 

viel und wie gut Alko-

hol vertragen wird. 

Jenseits aller Theorien 

kann man aber sagen, 

dass sich jeder Ge-

danken machen soll-

te, der täglich Alkohol trinkt, und sei es auch nur 

ein Bier. Ein erstes untrügliches Anzeichen für eine 

Abhängigkeit ist das Verlangen nach Alkohol, auch 

losgelöst von Feierlichkeiten. Wer »ohne« unruhig 

und reizbar wird, hat ein Problem (den Link zu einem 

Selbsttest finden Sie auf Seite 09).

Aber wie kommt es überhaupt dazu? Die Ursachen 

für den Missbrauch von Alkohol sind im Alter ganz 

andere als bei jüngeren Menschen. Wenn mit dem 

Eintritt in die Rente plötzlich feste Strukturen weg-

brechen und der Sinn im Leben fehlt, greifen viele 

zum Alkohol. Ähnlich ist es, wenn der Ehepartner  

EINER 
GEHT 
NOCH?  

Die Teller werden gerade abgeräumt, jemand gießt den letzten 
Schluck Rotwein aus der Flasche ins Glas. Man will jetzt lieber auf 
Bier umsteigen, aber vorher soll jeder noch den Sahnelikör probieren, 
den die Gäste als Dank für die Einladung mitgebracht haben. So oder 
ähnlich wird es sich jetzt in der Vorweihnachtszeit in vielen Wohn-
zimmern in Deutschland abspielen.

»Ein unbedenkliches 
Maß für den Alkohol-
konsum gibt es nicht.«

Text: Alina Halbe
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zum Pflegefall wird oder stirbt. Gerade bei älteren 

Menschen bleibt die Abhängigkeit oft unentdeckt, 

weil eine Kontrollinstanz in Form eines Arbeitgebers 

oder Partners fehlt. Selbst vor den Angehörigen 

lässt sich die Trunksucht anfangs gut verbergen 

und erste körperliche Symptome wie Zittern, ein 

schwankender Gang und Vergesslichkeit werden 

als Alterserscheinung missinterpretiert. Dabei läuft 

das Leben bei den Abhängigen selbst immer mehr 

aus dem Ruder: Sie verlieren das Interesse an al-

lem, können einfachste Alltagsaufgaben nicht mehr  

bewältigen und ziehen sich zunehmend aus ihrem 

sozialen Umfeld zurück. Der Körper verlangt unter-

dessen nach immer größeren Mengen an Alkohol, 

weil er sich längst daran gewöhnt hat. So wird aus 

einem Glas am Abend bald eine ganze Flasche und 

aus Bier Schnaps. Die körperlichen Folgen sind be-

kannt: Schlafstörungen, Bluthochdruck, Leberschä-

den und ein erhöhtes Krebsrisiko. Dazu kommen – 

teils lebensgefährliche – Wechselwirkungen mit 

Medikamenten und die Gefahr, sich bei einem Sturz 

schwer zu verletzen. Damit einher geht häufig der 

Verlust der Selbstständigkeit und Freiheit.

So finster all das klingen mag, es gibt Wege 

raus aus der Abhängigkeit. Wer sein Problem 

selbst erkennt und bereit ist, etwas zu än-

dern, findet deutschlandweit in qualifizierten Bera-

tungsstellen erste Ansprechpartner und Hilfe, auch 

anonym (Infos & Adressen, S. 09). 

Häufig kann auch ein offenes Ge-

spräch mit dem Hausarzt oder mit 

Pflegepersonal Türen öffnen. Eben-

so sollten Angehörige und Freunde 

aktiv werden, wenn sie eine Abhän-

gigkeit vermuten oder bereits fest-

gestellt haben. Wer unsicher ist, sich schämt, das 

Thema anzusprechen, oder Angst vor der Reaktion 

des Gegenübers hat, findet auch als Angehöriger 

Hilfe bei Beratungsstellen. Ansonsten gilt: Suchen 

Sie das Gespräch. Vorwürfe zu machen, zu verurtei-

len oder gar zu drohen, ist der falsche Weg; erklä-

ren Sie dem anderen, dass Sie sich Sorgen machen 

und Ihnen an seinem Wohl gelegen ist. Zu spät ist 

es nie, Beratung und Therapie können auch im Al-

ter erfolgreich sein und die Lebensqualität merklich 

verbessern. 

Aber ist denn gar nichts dran an den Mythen und 

Rezepten aus Omas Hausapotheke? Man muss kein 

Kneipengänger sein, um zu wissen, dass Rotwein gut 

fürs Herz ist, ein Piccolo den Kreislauf in Schwung 

bringt, Kräuterschnaps die Verdauung anregt und 

Klosterfrau Melissengeist bei allen anderen Weh-

wehchen Abhilfe schafft. Oder etwa nicht? Nun ja, 

in der Tat kann Alkohol auch gesundheitsfördernde 

Wirkungen haben. In kleinsten Mengen soll er ent-

zündungshemmend sein, vor Herz-Kreislauf-Erkran-

kungen und sogar vor Alzheimer und Thrombosen 

schützen. Ihn deshalb als vorbeugende Maßnahme 

zu konsumieren, ist allerdings nicht angeraten. Zum 

einen sind die Risiken, dem Körper mehr zu scha-

den als gutzutun, sehr hoch. Zum anderen steigt die 

Wahrscheinlichkeit, abhängig zu werden. 

Stille Nacht – abhängig von Medikamenten 

Nicht nur Alkohol, auch Medikamente gehören zu 

den im Alter häufig konsumierten Suchtmitteln. 

Vor allem Benzodiazepine werden oft und leicht-

fertig verschrieben. Diese Psychopharmaka haben 

angstlösende, beruhigende und schlaffördernde 

Eigenschaften und werden etwa bei Schlafstörun-

gen, Unruhe oder Rückenschmerzen verordnet. Eine 

Abhängigkeit kann schon nach einer 

einmonatigen Einnahme entstehen. 

Gefährlich sind hierbei vor allem die 

Neben- und Wechselwirkungen mit 

anderen Medikamenten – auch re-

zeptfreien – und Alkohol. Wer meint, 

zu viele und vielleicht überflüssige 

Medikamente einzunehmen, wendet sich im besten 

Fall an den Hausarzt und äußert seine Bedenken. 

Machen Sie gemeinsam eine Bestandsaufnahme al-

ler Medikamente. Erkundigen Sie sich bei jeder neu-

en Verschreibung nach Wirkung und Dringlichkeit 

des Mittels. Alternativ oder zusätzlich stehen Ihnen 

auch hier Beratungsstellen zur Seite (siehe Infos & 

Adressen, S. 09). 

AWO-Suchthilfe

Die AWO-Suchthilfe bietet deutschlandweit per Mail-

beratung eine erste Kontaktaufnahme und fachliche 

Beratung für Suchtkranke, Angehörige und Freun-

de an. Auf Wunsch wird eine Anlaufstelle vor Ort 

vermittelt.

 awo.org/beratung-finden/suchtberatung 

Blaues Kreuz in Deutschland e. V. 

Die christliche Selbsthilfeorganisation unterstützt 

suchtgefährdete und suchtkranke Menschen, de-

ren Verwandte und Partner. Die Organisation ist 

deutschlandweit mit eigenen Zentren, Beratungs-

stellen und Selbsthilfegruppen vertreten. 

 blaues-kreuz.de

Unabhängig im Alter

Auf den Internetseiten der Deutschen Hauptstelle 

für Suchtfragen e. V. findet man neben umfangrei-

chen Informationen zum Thema eine Datenbank, in 

der bundesweit ambulante Suchtberatungsstellen 

und stationäre Suchthilfeeinrichtungen aufgeführt 

sind. Außerdem gibt es Broschüren mit Anregungen 

speziell für ältere Menschen, die man bestellen oder 

direkt als PDF herunterladen kann. 

 unabhaengig-im-alter.de

Bundesweite Sucht- und Drogenhotline 

01805 313031 (12 Cent / Min.), 24 Stunden erreichbar 

AWO Journal: Herr Rothe, wer kommt zu Ihnen in 
die Suchtberatung?
Peter Rothe: Die jüngsten Ratsuchenden sind 14 

Jahre alt, mein ältester war 83. Etwa ein Fünftel mei-

ner Klienten ist über 50 Jahre alt.  

Welche Suchtart ist am häufigsten vertreten?
Das ist nach wie vor die Alkoholabhängigkeit. Bei 

uns sind es über 60 % der Ratsuchenden, die ein 

Alkoholproblem haben. 

Wie kommt es zu einer Abhängigkeit?
Oft entsteht eine Abhängigkeit durch einschnei-

dende negative Erlebnisse im Leben wie etwa eine 

Scheidung oder Todesfälle. Je älter die Menschen 

sind, desto gravierender ist das. Oft bricht dadurch 

die Welt zusammen, wichtige Bezugspersonen und 

eine Struktur im Leben fehlen plötzlich, der Freun-

deskreis wird immer kleiner. 

Gibt es neben Einsamkeit und Trauer auch andere 
Gründe für eine Abhängigkeit?
Viele. Auch Geselligkeit kann zur Abhängigkeit füh-

ren, wenn man das Suchtmittel wiederholt und dau-

erhaft konsumiert. 

 

Wann wird der Konsum bedenklich? 
Sobald man ein Suchtmittel jeden Tag konsumiert.  

Denn der Körper gewöhnt sich daran. Wenn man 

dieselbe Wirkung erzielen will, muss man die Menge  

immer weiter erhöhen. Dann wird es kritisch. 

Machen Sie den Selbsttest unter:  alter-sucht-pflege.de/Handlungsempfehlungen/Download/SMAST-G.pdf

Eine Abhängigkeit 
kann schon nach 

einer einmonatigen 
Einnahme entstehen.

Peter Rothe ist als Diplom-Sozialpädagoge und Sozialtherapeut im 
AWO Suchtberatungszentrum Bremerhaven tätig. 
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FARBTUPFER IM ALLTAG

Klinikclowns sind vor allem aus der Betreuung von schwer 

kranken Kindern bekannt. Pflegeclowns für Senior*innen 

sind noch relativ neu. Seit 2014 setzt die AWO Rheinland 

in vielen ihrer Einrichtungen erfolgreich auf das Motto 

»Lachen ist gesund«. Ausführliche Infos unter:

 aworheinland.de/site/pflegeclowns 

AWO Mittendrin
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Was sind die ersten Anzeichen für eine Abhängig-
keit?
Wenn jemand etwa regelmäßig Alkohol konsumiert 

und plötzlich in die Verlegenheit kommt, nicht trin-

ken zu können, merkt man diesen Personen an, 

dass sie unwirsch und schnell reizbar werden. Das 

sind erste Indizien dafür, dass schon eine Gewöh-

nung eingetreten ist.

Wer reagiert zuerst – die Betroffenen selbst oder 
das Umfeld? 
Das ist von Fall zu Fall anders. Manche bemerken 

selbst, dass es ihnen körperlich oder psychisch 

nicht gut geht. Es ist aber häufig ein äußerer Anstoß, 

der bewirkt, dass jemand zur Beratung kommt. Das 

kann eine Abmahnung im Job sein, aber auch ein 

Ehepartner, der mit der Scheidung droht.

Ältere Menschen haben oft keinen Job und keinen 
Partner mehr. Wird das zum Problem?
Leider ja, denn vor allem Partner haben eine Kontroll-

funktion. Wenn niemand schimpft und man wenig 

Kontakt zur Außenwelt hat, bleibt eine Abhängigkeit 

oft unentdeckt. Da ist es gut, wenn Familienmitglie-

der aktiv werden.  

Was raten Sie Angehörigen? 
Zunächst mal sollte man offen sagen, dass das Ver-

halten nicht in Ordnung ist und man die Situation 

nicht toleriert. Es ist wichtig, dass von außen Sig- 

nale kommen. Oft stößt man damit allerdings auf Re-

signation und es kostet viel Kraft, zu widersprechen. 

Wie kann man dann argumentieren? 
Etwa damit, dass man im Alter ja ohnehin oft schon 

Vorerkrankungen hat. Wer noch zusätzlich Sucht-

mittel konsumiert, macht sich noch hilfloser und iso-

liert sich noch mehr. Außerdem fehlen bei Betrunke-

nen die Schutzreflexe, das kann bei Stürzen im Alter 

fatale Folgen haben. 

Können Sie auch Personen helfen, die ihr Problem 
selbst nicht einsehen? 
Manchmal funktioniert das, weil die Betroffenen 

mir als objektiver fremder Person mehr Vertrauen 

schenken als einem Familienmitglied. Die Betroffe-

nen sind oft entrüstet über die vermeintliche Ankla-

ge. Im Gespräch stellt man dann aber meist zwei 

Dinge fest. Zum einen, dass etwa die konsumierte 

Menge an Alkohol doch zu viel ist. Und zum anderen, 

dass sich die eigene Familie Sorgen macht.  

Was erwartet jemanden in einer Suchttherapie?
Kurz gesagt ist eine Therapie eine Auseinanderset-

zung mit der eigenen Biografie. Denn all das, was 

wir erlebt haben, hat uns zu dem gemacht, was wir 

sind. Das können schöne und traumatische Erleb-

nisse sein. Es ist wichtig, die Menschen daran zu er-

innern, dass das Leben weitergeht. Wir richten dann 

den Blick auf die Zukunft, so entsteht im besten Fall 

die Motivation, etwas zu ändern. 

Gelingt Ihnen das häufig? 
Ja, die Beratungen enden oft positiv, weil die Men-

schen entdecken, dass sie ohne das Suchtmittel 

neue Energie bekommen und mehr erleben können 

als im betäubten Zustand. 

Sind Frauen und Männer gleichermaßen betrof-
fen?
70–75 % der Alkoholabhängigen sind Männer. Das 

mag daran liegen, dass die Alkoholabhängigkeit bei 

Frauen noch schambesetzter ist als bei Männern. 

Frauen erkranken allerdings schneller, weil die Leber 

nicht so viel Alkohol verstoffwechseln kann. 

Was kann die Gesellschaft tun?
Es wäre gut, wenn Alkohol weniger bagatellisiert 

würde. Alkohol ist nach wie vor gesellschaftlich to-

leriert. Selbst von staatlichen Stellen heißt es: »Der 

junge Mensch muss den richtigen Umgang mit Alko-

hol lernen.« Bei Heroin würde das niemand sagen.  
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ünter Gerlach ist ein kritischer Geist. Bevor 

der 72-Jährige vor einigen Wochen nach Neu-

kirchen-Vluyn ins Willy-Könen-Seniorenzen-

trum der AWO einzog, hat er dort zunächst 

zur Probe gewohnt. Er wollte sich ein genaues Bild von 

seinem zukünftigen Zuhause machen. Weiter selbstbe-

stimmt leben zu können, das ist dem gelernten Kauf-

mann das Wichtigste. Dazu gehört, morgens nicht um 

sieben Uhr aus dem Bett geworfen zu werden, um kurz 

darauf am Frühstückstisch sitzen zu müssen. Seit seiner 

Bundeswehrzeit verabscheut Günter Gerlach Komman-

dos und strikte Zeiten. »Ich hatte meine Bedenken, aber 

hier geht es ganz entspannt zu«, so der gebürtige Hesse. 

»Bis zehn Uhr kann man frühstücken und wer mittags ei-

nen Termin hat, bekommt auch später noch sein Menü.«

Ein großer Wohlfühlfaktor ist das tägliche Mittagsessen. 

Es wird nicht – wie in immer mehr Alteneinrichtungen 

üblich – von einem Anbieter für Großküchen angeliefert, 

sondern stets frisch im Haus zubereitet. Küchenchef 

Hans-Dieter Montenbruck und sein elfköpfiges Team 

sorgen dafür, dass es den Senior*innen kulinarisch an 

nichts fehlt. Vom ersten Kaffee 

bis zum Schlummertrunk, von der 

Vorsuppe bis zum Nachtisch wird 

hier alles liebevoll hergestellt. 

13ERNÄHRUNG

Hochgenuss 
am Niederrhein

»Essen spielt in einer Senioreneinrichtung eine sehr 

große Rolle«, weiß Herr Montenbruck. »Es bestimmt 

den Tag – und kann ihn verhageln, wenn’s schlecht 

ist.« Mit matschig-fadem Krankenhausessen wie 

anno dazumal hat die Qualität von heute so viel zu 

tun wie ein Sternerestaurant mit einem Fast-Food-

Lokal. »Hier wird die Küche wertgeschätzt – von den 

Bewohner*innen genauso wie von der Geschäftslei-

tung«, sagt der gelernte Koch und Konditor.

Ein Blick auf die Menükarte lässt einem das Was-

ser im Mund zusammenlaufen: Zur Wahl stehen zum 

Beispiel »Hefeknödel mit Pflaumenmusfüllung und 

warmer Vanillesauce« und »Hühnerfrikassee mit 

Champignons zu Butterreis«. Oder »Cordon Bleu 

mit Blumenkohl in Rahmsoße« und als Alternative 

»Ofenfrischer Gemüsestrudel mit Kräutersauce«. Es 

gibt immer zwei Menüs, wovon eines vegetarisch ist. 

»Die Bewohner*innen sind heutzutage ernährungs-

bewusster«, weiß Hans-Dieter Montenbruck, der seit 

27 Jahren bei der AWO hinterm Herd steht. Früher 

wäre Bauchfleischschnitzel mit ordentlichem Fett-

rand und dicken Bohnen mal ein Highlight gewesen. 

Inzwischen werde das Gericht nicht mehr oft aufge-

tischt, komme in kleineren Portionen und magerer 

daher. »Die Tellermitte hat sich verändert«, so der 

Küchenchef. »Fleisch spielt nur eine untergeordnete 

Rolle. Wir geben inzwischen Portionsgrößen von 80 

Gramm aus, die Hälfte dessen, was 

einst üblich war.« Damals gab es aller-

dings auch viele Bewohner, die noch 

auf der Zeche gearbeitet haben und 

deftig-kräftige Speisen gewohnt wa-

ren. Geblieben ist der obligatorische 

Sonntagsbraten, hinzugekommen 

ein tägliches Salatbuffet. Dienstags 

und freitags gibt’s Fisch, Samstag 

traditionell Suppe. Besonders beliebt 

sind Spezialitäten aus der Region wie 

Schnippelsuppe mit Bohnen oder 

Stampes mit Sauerkraut und Speck. 

Das schmeckt vertraut und weckt das 

Gefühl von Heimat. 

Immer wieder stecken Bewohnerinnen dem Küchen-

chef ein Rezept zu. Schließlich waren die meisten 

einmal Tophausfrauen, die schon als Kinder in der 

Küche anpacken mussten und später selbst eine 

mehrköpfige Familie zu versorgen hatten. Herr Mon-

tenbruck hat es quasi mit einem Fachpublikum zu 

tun. Damit er auch wirklich den Geschmack der 92 

Frauen und Männern trifft, hat er die sogenannte  

Speisenplanbesprechung eingeführt. Jeden zwei-

ten Dienstag im Monat trifft er sich mit interessier-

ten Senior*innen im Speisesaal und geht mit ihnen 

die Menükarte für die nächsten zwei Wochen durch. 

So wie an diesem Nachmittag.

Eine Handvoll Bewohner*innen hat sich um den 

Tisch gruppiert und schaut auf die Blätter mit den 

einzelnen Gerichten, die der Küchenchef zuvor ver-

teilt hat. »Es ist gut, dass wir bei etwas mitreden 

können, das uns wichtig ist«, findet Erika Brinkmann, 

die seit vier Jahren im Willy-Könen-Seniorenzentrum 

zu Hause ist. Der Mutter von drei Kindern schmeckt 

es hier, auch wenn sie sich wegen ihrer Diabeteser-

krankung einschränken und zum Beispiel auf Süßes 

weitgehend verzichten muss. Wenn also – wie in den 

nächsten 14 Tagen – Gerichte à la »Vanillemilchreis  

Das Essen ist Gesprächsthema Nummer eins in den Seniorenzentren und 
trägt erheblich zum Wohlbefinden der Bewohner*innen bei. Zu Besuch im 

Speisesaal der nordrhein-westfälischen AWO Einrichtung Willy-Könen. 

G

Geschmackshüter: Rund 500 Es-

sen bereitet Hans-Dieter Monten-

bruck, der für zwei AWO Einrich-

tungen als Küchenchef tätig ist, 

mit seinem Team täglich zu

Was auf den Teller kommt, wird im Team besprochen: 

der Küchenchef mit der Bewohnerin Erika Brinkmann (li.)

und dem Bewohner Günter Gerlach
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AWO Journal: Herr Hamburg, nur einen Spa-
ziergang von hier ent-
fernt befindet sich das 
»Vendôme«, ein 3-Sterne- 
Restaurant und Mekka 
für Feinschmecker. Auch 
sonst ist Bergisch-Glad-
bach bekannt für seine 
Topgastronomie. Haben 
die Bewohner*innen 
der Saaler Mühle einen 
besonders verwöhnten 
Gaumen?
Alexander Hamburg: Als 

ich 2007 als Jungkoch hier 

anfing, war ich deswegen 

schon nervös. Aber ich 

habe selbst in guten Häu-

sern gelernt und außerdem 

schnell gemerkt, dass die 

Senior*innen nichts Exoti-

sches, sondern am liebsten 

Hausmannskost mögen. 

Heute zum Beispiel können die Bewohner*innen 
wählen zwischen Geflügelklößchen »Königsber-
ger Art« mit Langkornreis und Rote-Bete-Salat 
oder vegetarischen Cannelloni an Basilikum- 
Tomaten-Soße. Klingt beides lecker – und gesund!
Als Vorspeise servieren wir noch eine Blumenkohl-

cremesuppe, zum Dessert Milchreis. Ich achte auf 

Ausgewogenheit und denke immer an die zehn Re-

geln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, 

also vor allem Vollkornprodukte und viel Gemüse. 

Da spricht der Diätassistent in Ihnen …
Mich faszinierte schon immer, wie sekundäre Pflan-

zenstoffe, Vitamine und Mineralstoffe unseren 

Körper positiv beeinflussen können. Geprägt hat 

mich meine Kindheit in Ka-

sachstan, wo ich auf dem 

Land aufwuchs. Wir haben 

zu Hause alles angepflanzt 

und selbst Butter geschla-

gen. Heute versuche ich, 

diese Erfahrungen weiter-

zugeben. Leider ist das 

Zusammenspiel zwischen 

Lebensmitteln und unserer 

Gesundheit noch zu wenig 

in den Köpfen. Man setzt 

noch immer lieber auf Ta-

bletten. Dabei könnte man 

so manche Krankheit durch 

eine langfristige Ernäh-

rungsumstellung viel bes-

ser in den Griff bekommen. 

Welche zum Beispiel?
Menschen mit Typ-2-Dia-

betes könnten auf blutzuckersenkende Tabletten 

verzichten, wenn sie viel Gemüse, Vollkornproduk-

te und Hülsenfrüchte wie Bohnen zu sich nähmen. 

Bei Rheuma helfen ungesättigte Fette in Form von 

Nüssen, Fisch und Olivenöl. Wer unter Gicht leidet, 

sollte zu purinarmen Lebensmitteln greifen, also 

zu Kartoffeln, Milchprodukten, Eiern. Und wer sich 

ballaststoffreich ernährt und ausreichend Mineral-

wasser sowie ungesüßten Tee trinkt, braucht keine 

Abführmittel mehr. 

Sie müssen für eine Generation kochen, die defti-
ges, fleischlastiges Essen gewohnt ist. Wie bekom-
men Sie beide Bedürfnisse unter einen Hut?

Das ist nicht immer einfach. Aber ich gehe regel-

mäßig in die Wohnbereiche und erkundige mich  

mit warmen Schattenmorellen« oder »Hausge-

machte Blaubeerpfannkuchen« vorgesehen sind, 

entscheidet sie sich für die Alternative. Hellhörig 

wird die 73-Jährige, als ihre Mitbewohnerin Helge 

Johann ein Arme-Ritter-Rezept aus einer Illustrier-

ten zeigt. Das Besondere: Es ist eine herzhafte Ver-

sion mit Gouda statt mit Zimtzucker. »Das nehme 

ich gerne in unser Repertoire auf«, sagt Hans-Dieter 

Montenbruck und wendet sich an Günter Gerlach, 

der erstmals mit am Tisch sitzt. »Willkommen bei 

uns«, begrüßt er den Neubewohner. »Gibt es etwas, 

das Sie besonders gerne essen?« – »Ich mag alles 

mit Fisch«, antwortet Herr Gerlach. »Das kommt aus 

meiner Zeit in Schweden, wo ich ein paar Jahre ge-

lebt habe.« – »Dort war ich gerade im Urlaub und 

habe jeden Tag geangelt«, erzählt der Küchenchef 

sichtlich erfreut. »Da können Sie sich schon mal auf 

den gebackenen Seelachs mit Kartoffelsalat und 

Remouladensauce freuen, den wir am Freitag ser-

vieren.« Dann liest er die für jeden Tag geplanten 

Gerichten vor und notiert sich Anmerkungen der 

Senior*innen. Fast alles wird abgenickt. Vorschläge 

gibt es vor allem für das Abendessen, das in ers-

ter Linie aus Aufschnitt mit Wurst und Käse besteht 

und an drei Tagen in der Woche durch Beilagen er-

gänzt wird. Auf der Wunschliste stehen Frikadellen, 

Geflügelsalat und Mandarinenquark. »Es ist zwar 

eher etwas für den Winter, aber ich hätte gerne mal 

wieder Speckfett«, sagt eine Dame, worauf eine an-

dere fröhlich ruft: »Griebenschmalz auf Zwiebelbrot 

macht Wangen rot!« Allgemeines Gelächter. Bevor 

sich die Runde auflöst, wird noch über das Büfett-

motto gesprochen, das sich die Bewohner*innen 

für das nächste Fest überlegt haben: »50er Jahre«. 

Fleischsalat, Toast Hawaii, Käseigel und Milchshake 

lassen grüßen. 

Essen soll Spaß machen«, sagt Hans-Dieter 

Montenbruck. Das ist allerdings in einer Se-

nioreneinrichtung leichter gesagt als getan. Die 

Hormone sind dafür verantwortlich, dass es im Al-

ter zu einem veränderten Appetitgefühl kommt. 

Man ist schneller satt. Gerüche und Geschmäcker 

werden weniger intensiv wahrgenommen. Auch Pro-

bleme mit den Zähnen und das nachlassende Seh-

vermögen beeinträchtigen die Nahrungsaufnahme. 

Ebenso verringert sich das Durstempfinden. Oft ist 

es auch die Sorge wegen häufiger Toilettengänge, 

die das Trinken einschränkt. Umso wichtiger ist es, 

zu jeder Mahlzeit Getränke bereitzustellen. So wie 

im Willy-Könen-Haus, wo sich jede*r am Dispenser 

bedienen kann. Farbliche Kontraste auf dem Tel-

ler, Kräuter und Gewürze und vor allem Porzellan-

geschirr auf einem schön gedeckten Tisch können 

das Vergnügen am Essen steigern. Das Auge isst 

bekanntlich mit. Gerade bei einer Demenz spielt die 

Präsentation eine entscheidende Rolle. »Bevor wir 

auftischen, zeigen wir den Bewohner*innen immer 

zwei Teller mit den beiden Gerichten«, sagt Melanie 

Grünheid, die im Wohnbereich für demenziell verän-

derte Menschen als Betreuungskraft arbeitet. »Das 

sinnliche Erleben, das Visuelle und der Duft machen 

Lust aufs Essen.«

Wie gut, dass nun der Herbst da ist mit seinem Füll-

horn an Obst- und Gemüsesorten. Birnen, Pflaumen, 

Rote Beete, Grüne Bohnen, Maroni, Wirsing, Kürbis …  

diese Jahreszeit ist so farbenfroh, vielseitig und 

gesund wie keine. In diesem Sinne: guten Appetit 

allerseits! 

So gut ist gesundes Essen
Alexander Hamburg ist nicht nur Küchenchef im AWO-Seniorenzentrum Saaler Mühle, sondern dank 

seiner Zusatzausbildung zum Diätassistenten auch als Ernährungsbeauftragter im Einsatz. Ein Gespräch 

über die Herausforderung, über 100 verschiedene Geschmäcker zufriedenzustellen.

Gut gelaunt: 

Küchenhilfe 

Katja Trena-

mann (li.) und 

Hauswirtschaf-

terin Tanja 

Josten
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nach den Wünschen. Wer will, bekommt jeden 

Tag ein frisches Brötchen, am Sonntag gibt’s den 

heiß geliebten Braten. Wichtig ist nur, nicht so viel 

Fleisch anzubieten, und wenn, dann hochwertiges. 

Wir werden bald Susländer Schweinefleisch aus 

Schleswig-Holstein beziehen. Da wachsen die Tiere 

in natürlicher Umgebung auf und werden ohne An-

tibiotika gefüttert. Übrigens: Manchmal schummle 

ich auch beim Kochen.

Inwiefern?
Wenn ich Fisch anbrate oder dunkle Soßen an-

schwitze, benutze ich Vollkornmehl. So bekommen 

die Bewohner*innen auf diese Weise Ballaststoffe. 

Auch beim Reibekuchenteig habe ich viel experi-

mentiert. Jetzt mische ich Haferflocken drunter. Das 

hat noch einen zusätzlichen nussigen Geschmack 

und regt den Darm an. 

Als Familienvater wissen Sie, wie schwierig es ist, 
unterschiedliche Gaumen glücklich zu machen. 
Hier sind es über hundert Herrschaften. Wie ge-
hen Sie bei der Menüplanung vor?
Die AWO Mittelrhein hat ihre eigenen Rezepturen, 

auf die alle Mitarbeiter*innen der Küche Zugriff ha-

ben. Ich brauche nur einen Klick zu machen und 

schon schlägt mir das Programm ein Gericht vor, 

inklusive Portionsangaben. Wenn ich selbst ein 

Gericht kreiert habe, pflege ich das Rezept in die 

Datenbank ein, sodass das Repertoire permanent 

erweitert wird. Auch Bewohner*innen steuern Ideen 

bei. Als es vor einigen Wochen so heiß war, schlug 

jemand Wackelpeter mit Melonenbällchen vor. Das 

kam gut an. Im Alter neigen die Leute dazu, Pud-

dingvegetarier zu werden. Die Geschmacksknos-

pen stumpfen im Laufe der Zeit ab, wobei aber das 

Zuckerempfinden noch am stärksten bleibt. Außer-

dem wecken süße Speisen wie Milchreis und Grieß 

Kindheitserinnerungen, was mit Wohlgefühl verbun-

den wird. 

Neben den beiden Menüs bieten Sie noch ein pas-
siertes Menü an. Für wen ist das gedacht?

Ältere Menschen können oft nicht mehr so schlucken 

wie früher. Sie haben weniger Durst, trinken meist 

nicht genug und dadurch trocknen die Schleimhäu-

te aus. Auch eine Muskelschwäche erschwert das 

Schlucken und Kauen, zumal viele zusätzlich noch 

Probleme mit ihren Zahnprothesen haben. Für sie 

wird alles fein püriert und appetitlich angerichtet. 

Immer mehr Menschen verzichten heutzutage auf 
Gluten, ernähren sich vegan oder laktosefrei. Wie 
stellen Sie sich auf diese Trends ein?
Noch ist das für uns Zukunftsmusik, aber diese Ent-

wicklungen werden sich auch im Seniorenzentrum 

zeigen. So möchte die*der Bewohner*in von morgen 

den Reis zum Beispiel nicht gewässert, sondern 

gedämpft haben. Sicherlich ziehen in zehn Jahren 

auch mehr Frauen und Männer mit Migrationshin-

tergrund zu uns. Die einen wollen dann kein Rind, 

die anderen kein Schwein, die nächsten gar kein 

Fleisch oder koscheres Essen. Selbstverständlich 

werden wir dann mehr als zwei Menüs anbieten. Ich 

freue mich schon auf diese ernährungsbewusste 

Senior*innengeneration!  

Die möchte dann wahrscheinlich auch später als 
12 Uhr zu Mittag essen. Warum wird im Senioren-
zentrum eigentlich immer so früh aufgedeckt?
Früher haben die Leute meistens um 12 Uhr geges-

sen, viele sitzen schon 45 Minuten vorher in der Ca-

feteria und warten, bis es endlich losgeht. Ich bin 

aber nie für ein starres System, sondern passe mich 

an neue Gegebenheiten an. Wie die Speisen werden 

sich auch die Zeiten ändern. 

Essen ist Erinnerung
Kulinarische Genüsse werden zum Gedächtnis- und Sehnsuchtsort, den man ganz 
leicht rekonstruieren kann. Lassen Sie sich von den folgenden drei Gerichten ins-

pirieren. Die Erinnerung wird spätestens beim Essen wach.

Mein Lieblingsgericht ist erst 
komplett, wenn es dazu Dill-Rahm-

So e, neue Kartoffeln und 
Endiviensalat gibt – so wurde es bei 
mir zu Hause immer zu besonderen 

Gelegenheiten wie meiner 
Konfirmation serviert.

4 Forellen (à 300 g)

50 ml Weißweinessig

2 l Wasser

1 Karotte

1 Zwiebel

1 Stange Lauch

1 Handvoll Petersilie

1 TL Pfefferkörner

½ TL Salz

Zubereitung: 

Wasser aufkochen lassen, Gemüse schnei-

den und mit Pfeffer, Petersilie und Essig da-

zugeben. Forellen vorsichtig waschen und 

ausnehmen, von innen salzen. Den Sud in eine 

ausreichend hohe Form gießen, sodass die 

Fische darin etwa 10 Minuten lang »schwim-

men« können. 

Birgit Brügmann, 
AWO Seniorenwohnpark 

Moosburg

Forellen NIE schuppen – sonst erhalten 
sie nicht die typische blaue Farbe!

Forelle blau
Festtagsessen 
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Als ich zur See fuhr, gab es immer 
donnerstags einen Schweinebraten, 

auf den ich mich stets besonders 
freute. Wir nannten den Donnerstag 

>>Seemannssonntag<<. Als ich in 
Rente ging, hat meine Frau diese 
Tradition genauso beibehalten.

Schweinebraten
1 kg Schweinebraten mit gitterförmig einge-

ritzter Schwarte 

zerstoßenes Salz 

1 TL zerstoßene Pfefferkörner 

½ TL zerstoßener Rosmarin

100 g Knollensellerie in kleine Würfel 

geschnitten

1 große Karotte in kleine Würfel geschnitten

1 große Zwiebel in kleine Würfel geschnitten

1 Knoblauchzehe in Scheiben geschnitten

1 EL Öl 

1 TL Kümmel 

2 Lorbeerblätter 

2 Nelken 

1/2 l Gemüsebrühe

Zubereitung: 

Backofen auf 240 Grad (Umluft 220 Grad) vor-

heizen. Das abgespülte, abgetupfte Fleisch mit 

Gewürzen und Salz einreiben. Öl in einem Bräter 

erhitzen. Fleisch rundherum goldbraun anbraten 

und zur Seite stellen. Nun das Gemüse im Bräter 

anschwitzen. Wenn es gut braun ist, das Fleisch 

wieder hinzugeben und mit der Brühe angießen. 

1 Stunde zugedeckt schmoren, dann Temperatur 

auf 200 Grad (Umluft 180 Grad) reduzieren und 

ohne Deckel 50 Minuten weitergaren.

Bratfond und Gemüse durch ein Sieb geben, 

Soße aufkochen lassen, mit Salz und Pfeffer ab-

schmecken. Gleichmäßig in einem gusseisernen 

Topf (alternativ in einer Auflaufform) verteilen. 

Bei 180 Grad (Ober- und Unterhitze) etwa 1 Stun-

de lang backen, bis sich eine goldbraune Kruste 

gebildet hat.

Schweinbraten wird mit Rotkohl und Klößen ge-

reicht. 

Horst  Brosinsky,
AWO Seniorenzentrum 

Mümmelmannsberg in Hamburg

Donnerstagsessen

Die Schwarte vom Fleischer 
gitterförmig einritzen lassen

Einen dampfenden Topf köstlichen 
Schalets mit knuspriger Haube 
und weichem Kern verbinde ich 

unweigerlich mit meiner Kindheit 
und den Schlachttagen auf dem 

Mittelhessischen Land, an denen es 
besonders häufig gekocht wurde.

Schalet

1 kg Kartoffeln

3 Eier

3 Brötchen vom Vortag 

(über Nacht in Wasser eingeweicht)

1 Zwiebel

1 Kranz geräucherte Mettwurst

Salz, Pfeffer

Butter zum Einfetten

Zubereitung: 

Die geschälten, gewaschenen Kartoffeln fein rei-

ben, Zwiebel fein hacken und Brötchen ausdrü-

cken. Alles in eine Schüssel geben und mit den 

Eiern vermengen. Mettwursthaut abziehen, Wurst 

klein schneiden und dazugeben. Alles mit Salz und 

Pfeffer abschmecken, mischen und gleichmäßig in 

einem gusseisernen Topf (alternativ in einer Auf-

laufform) verteilen.   Bei 180 Grad (Ober- und Un-

terhitze) etwa 1 Stunde lang backen, bis sich eine 

goldbraune Kruste gebildet hat.

Traditionell wird das »Resteessen« Schalet mit Ap-

felmus serviert!

Lilli Schmidt, 

AWO Sozialzentrum 

Heinz-Ulm-Haus in Langgöns

Resteessen 
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Gerontologie

Birgit Kummerlöw 
ist ausgebildete 
Kinderkranken-
schwester und 
seit über 30 Jahren 
in der Altenpflege 
tätig. 

Das AWO Pflege-
wohnheim Rödern 
in Sachsen leitet sie 
seit mehr als 
10 Jahren.

In der Altenpflege muss man sich mit vielen Fachbegriffen 

auseinandersetzen. Unsere AWO Expert*innen geben Antworten! 

Dieses Mal auf die wichtigsten Fragen zum Thema:

»Die Lehre vom alten Menschen« beschreibt und erklärt die Vorgänge des Alterns 

und des Alters. Die Gerontologie ist aus der Altersmedizin, der Geriatrie, hervorge-

gangen und beschreibt ein ganzheitlicheres, nicht ausschließlich auf Krankheiten 

ausgerichtetes Bild. Wie bei anderen Wissenschaften auch gibt es bei der Geronto-

logie einzelne Wissenschaftszweige, darunter Gerontosoziologie, -psychiatrie und 

-psychologie.

In der modernen industrialisierten Welt hat sich durch vielfältige medizinische und 

technische Fortschritte die Lebenserwartung der Menschen in den letzten Jahr-

zehnten stetig erhöht. Die Zeit nach dem Arbeitsleben kann intensiver und länger 

eigenständig und selbstbestimmt genutzt werden. Die Gesundheit und das soziale 

Umfeld des Einzelnen spielen dabei eine große Rolle. Man kann mit oder ohne Hilfen 

einen seinen Bedürfnissen entsprechenden Ruhestand leben. Das Alter kann man 

auch als eine »neue Generation« beschreiben. Gerontologie ist ihre Wissenschaft 

und heute ein Pflichtfach in der Ausbildung zur Altenpflegefachkraft.

Auch in den meisten Seniorenheimen sind gerontologisch ausgebildete Fachkräfte 

professionell tätig. Sie fungieren als Bindeglied zwischen den Bewohner*innen, 

ihrem sozialen Umfeld, Ärzt*innen, Therapeut*innen und den Pflegekräften. Ihre 

Hauptaufgabe ist es, dahingehend zu beraten, dass Senior*innen ihr Leben mög-

lichst selbstbestimmt und erfüllend gestalten können.

Die Wertschätzung einer jeden Person, egal welcher Herkunft und welcher gesund-

heitlichen Einschränkung, ist dabei oberstes Gebot. Eine große Rolle für das Wohl-

befinden im Seniorenzentrum spielt die Biografiearbeit. Die Hintergründe eines 

Menschen wirklich zu verstehen hilft, angemessen auf seine Bedürfnisse einzuge-

hen.

Täglich haben es die Pflegefachkräfte und die Bewohner*innen im Seniorenzentrum 

mit folgenden Fragestellungen zu tun: 

Auf welche dem Alter geschuldeten Veränderungen muss eingegangen werden, um 

so wenig wie möglich an Eigenständigkeit zu verlieren? Wie kann es gelingen, das 

Zugehörigkeitsgefühl in einem neuen sozialen Umfeld zu stärken? Wie kann man 

gemeinsam Sicherheit im neuen Umfeld leben? Wie kann man selbstbestimmte 

Aktivität oder auch Passivität erleben? Wie können Angehörige in diesen Prozess 

eingebunden werden?

Die Gerontologie bietet hier wertvolles Hintergrundwissen und Handlungsunter-

stützung zugleich. 

ENDLICH ÄPFEL

Das heimische Obst hat Hochsaison. Äpfel sind kalorienarm, gesund 

und sie mag eigentlich jedes Kind. Leider sind vier Millionen Deutsche 

dagegen allergisch. Zumindest glauben sie das. Meist sind nur einzelne 

Sorten unverträglich, darunter ausgerechnet sämtliche Supermarkt-

klassiker. Die Alternative: alte Apfelsorten wie Boskoop, Gravensteiner 

oder Rubinette. Mehr zur vermeintlichen Apfelallergie finden Sie unter: 

 bund-lemgo.de/apfelallergie.html 

Gesund & Fit
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Spaziergänge im Wald sind eine 
Wohltat für Körper und Geist. Jetzt 
entdeckt auch die Medizin das Grün 
und die Bäume als Therapieraum. Eine 
Waldtherapeutin erklärt im Interview, 
warum uns der Wald guttut und wie 
man ihn auch auf eigene Faust intensi-

ver erleben kann. 
Und um Ihnen die 
Umsetzung der 
Theorie in die Pra-
xis zu erleichtern, 
stellen wir fünf 
zum Wandern und
Krafttanken be-
sonders schöne 
Waldgebiete
in Deutschland 
vor. Schnüren Sie 
am besten gleich 
die Wanderstiefel!

Die Temperaturen fallen, die Sonne lässt sich 

nur noch selten blicken, stattdessen ist es nass 

und trüb. Die Natur legt jetzt im Herbst und Win-

ter eine Pause ein und auch Körper und Geist 

lassen es langsamer angehen. Es ist die Zeit der 

Einkehr und Besinnung. Zeit, den Blick nach in-

nen zu richten und zur Ruhe zu kommen. Viele 

ziehen sich deshalb am liebs-

ten in die eigenen vier Wände 

zurück, suchen Wärme und 

Schutz vor dem Grau-in-Grau 

vor der Haustür.

Dabei lohnt es sich gerade 

jetzt, einen Schritt vor die Tür 

zu wagen und sich mit Mantel 

und Mütze in die Natur aufzu-

machen. Besonders die Wälder 

locken mit bunten Blättern in 

leuchtendem Gelb, Orange und 

Rot. Bei einem Spaziergang 

erleben wir den Wald 

mit allen Sinnen: Das 

Laub raschelt unter 

den Füßen, in der Luft 

liegt ein erdiger Duft 

und man hört nichts 

außer Knacken, Knar-

zen und Vogelstim-

men. Als Gegenpol zu 

unserer hektischen 

Welt sind Wälder für 

viele Sehnsuchts- 

und Rückzugsort. 

Computerbildschir-

me, Autoabgase und 

Stadtlärm sind –  

zumindest gefühlt – 

weit weg. 

Seit einiger Zeit rich-

ten jetzt auch immer 

mehr Wissenschaft-

ler, Mediziner und 

Therapeuten den 

Blick aufs Grüne. Sie 

sprechen dem Wald gesundheitsfördernde, ja 

sogar heilende Wirkung zu. Besonders ange-

sagt ist im Moment das sogenannte Waldba-

den. Das Konzept kommt ursprünglich aus Ja-

pan und hat mit »baden« im eigentlichen Sinne 

gar nichts zu tun. Vielmehr geht es darum, den 

Wald und vor allem die Wald-

luft ganz bewusst zu erleben 

und einzuatmen. Forscher 

der Nippon Medical School in 

Tokio haben herausgefunden, 

dass Botenstoffe, über die die 

Pflanzen im Wald miteinander 

kommunizieren, die Produktion 

der körpereigenen Killerzellen 

anregen. Laut den japani-

schen Forschern wird so unser 

Immunsystem angeregt und 

Stress abgebaut.  

 

23WALDTHERAPIE

Kraftquelle 

Wald

NATIONALPARK BAYERISCHER  
WALD (BAYERN)
Auf etwa 6000 Quadratkilometern 
erstreckt sich das Waldgebiet zwi-
schen Donau, Tschechien und Ös-
terreich. National- und Naturparks 
bieten Luchsen, Wölfen und sogar 
Bären ein Zuhause. Über 130 Gipfel 
laden zum Kraxeln, Klettern und im 
Winter auch zu Langlauf und zum 
Skifahren ein. Gemächlicher geht es 
auf dem Goldsteig zu: Der 660 Kilo-
meter lange Wanderweg führt in ei-
ner anspruchsvollen Nord- und einer 
gemütlicheren Südroute quer durch 
Wälder, Moore und Hochweiden.

 bayerischer-wald.de

1. 

NATIONALPARK
KELLERWALD-EDERSEE (HESSEN)
Wenn es im Norden Hessens herbstlich 
wird, verwandelt sich der Nationalpark 
Kellerwald-Edersee in eine Bilderbuch-
kulisse. Die Laubblätter der urigen Bu-
chen leuchten dann in knalligen Gelb-, 
Orange- und Rottönen. Und das schon 
seit ewigen Zeiten, denn die ältesten 
Exemplare der Rotbuchen sind Teil ei-
nes Urwalds und mehr als 260 Jahre 
alt. Die UNESCO hat den Park daher 
2011 ins Weltnaturerbe aufgenommen. 
Diese einzigartige Landschaft kann 
man zu Fuß oder mit dem Rad erkun-
den. 20 Rundwanderwege führen quer 
durch den Park und sind auch von we-
niger geübten Wanderern an einem Tag 
zu schaffen. Alternativ kurvt man mit 
Elektrorädern, die man vor Ort mieten 
kann, über die ausgeschilderten Wege. 

 nationalpark-kellerwald-edersee.de

2. 

NATIONALPARK 
EIFEL (NORDRHEIN-WESTFALEN)
Eine knappe Autostunde von Köln 
entfernt liegt der Nationalpark Eifel, 
in dem Flora und Fauna langsam 
wieder sich selbst überlassen wer-
den. Im Herbst ist die Hirschbrunft 
ein echtes Naturschauspiel und 
die Wahrscheinlichkeit, einen der 
Hirsche bei der Partnersuche zu 
erspähen, groß. Die Bird-Watching-
Stationen bieten Einblicke in die 
Welt der Graureiher und Kormorane. 
Besinnlich wird es auf dem Schöp-
fungspfad, einem 3 Kilometer langen 
Wanderweg, der an verschiedenen 
Stationen mit religiösen und litera-
rischen Zitaten zu Achtsamkeit und 
zum Innehalten einlädt. 

 nationalpark-eifel.de

3. 
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wird also gestärkt. Das hat aber keine signifikanten 

pharmazeutischen Effekte. Um es deutlicher zu sa-

gen: Krebs und Depressionen heilen kann der Wald 

nicht. 

Der Wald ist also kein neues Wundermittel der 
Medizin? 
Nein. Wir sollten dem Wald da nicht zu viel abver-

langen. Der eine fühlt sich eben im Wald besonders 

wohl und ruhig, ein anderer vielleicht am Meer oder 

in den Bergen. Auch dort kann man in und mit der 

Natur therapieren. Denn Studien belegen, dass bei 

all diesen Therapieformen letztlich doch der Mensch 

bzw. die therapeutische Beziehung der Wirkfaktor 

ist, also der Therapeut, der mit seinem Klienten in 

die Natur geht und ihn dort unter Anleitung Übungen

machen lässt.

Wie können diese Übungen im Wald aussehen?
Es geht vor allem um multisensorische Erlebnisse 

und Erfahrungen, das heißt, den Wald mit allen Sin-

nen wahrzunehmen. Was kann man im Wald sehen, 

erschnüffeln, lauschen, schmecken und ertasten? 

Eine Buche hat zum Beispiel eine glatte Rinde und 

fühlt sich eher kühl an, eine Douglasie mit ihrer zer-

klüfteten Borke eher warm. Man kann auch ein Blatt 

zwischen den Fingern zerreiben und daran schnup-

pern. Dies fördert Achtsamkeit und die Konzentra-

tion auf sich selbst und die Natur. Etwas, das vielen 

Menschen verloren gegangen ist. 

Wie kann man den Wald auch ohne qualifizierte 
Begleitung bewusster erleben?
Sie könnten zum Beispiel in den Abendwald gehen 

und dem Gute-Nacht-Konzert der Vögel lauschen. 

Man kann aber auch einfach mal so in den Wald hin-

einlauschen, es knacken, knarzen und rauschen hö-

ren. Wenn es noch nicht zu kalt ist, suchen Sie sich 

doch mit Bedacht eine schöne Stelle aus, legen Sie 

sich auf den Erdboden und blicken Sie mal in den 

Waldhimmel.

Das klingt idyllisch. 
Ist es aber nicht immer. Und es ist sogar wichtig 

und ein Teil der Waldtherapie, sich nicht nur auf das 

Schöne zu konzentrieren. Wenn Sie sich im Wald 

Die Diplom-
Sozialpädagogin 
Bettina Ellerbrock 
ist Geschäftsfüh-
rerin und Fachbe-
reichsleiterin für 
die sogenannten 
Neuen Natur-
therapien der 
Europäischen Akademie für biopsy-
chosoziale Gesundheit, Naturtherapien 
und Kreativitätsförderung (EAG/FPI) 
in Hückeswagen. Dort bildet sie auch 
Waldtherapeuten aus. 

AWO Journal: Frau Ellerbrock, was ist 
Waldtherapie? 
Bettina Ellerbrock: Ursprünglich kommt 

die Idee aus Japan und ist in letzter Zeit als 

»Waldbaden« in aller Munde. Auf Japanisch 

heißt das »Shinrin-yoku« (im Wald baden). Hier 

im europäischen Raum hat sich dieses Kon-

zept als Waldtherapie weiterentwickelt. Es ist 

eine Methode zur Gesundheitserhaltung und 

Stressbewältigung. 

Dabei ist der Wald als Kraftort doch eigent-
lich keine neue Erfindung, oder? 
Nein, die Menschen sind immer schon in den 

Wald gegangen, um sich zu erholen und die Ruhe 

zu genießen. Auch Hildegard von Bingen wuss-

te um »Viriditas«, die Grünkraft als wichtigen 

Heilfaktor. Und auch in der Antike kannte man 

schon Heilgärten. Japanische Wissenschaftler 

konnten allerdings jetzt in Studien beweisen, 

dass das »Baden im Grün des Waldes« eine po-

sitive Wirkung auf die Gesundheit hat. 

Welche denn? 
Beim Anblick der Grüntöne werden Blutdruck 

und Cortisolspiegel gesenkt, das kann sich po-

sitiv auf körperliche und seelische Störungen 

auswirken. Außerdem regen Botenstoffe der 

Pflanzen, sogenannte Phytonzide, die Produk-

tion unserer Killerzellen an, das Immunsystem 

umblicken, fragen Sie sich ganz bewusst: Was ist 

hier schön? Was ist in Ordnung? Und was ist gar 

nicht gut?

Was kann denn im Wald nicht gut sein? 
Autogeräusche oder Müll zum Beispiel. Wir können 

unsere Zivilisation aber nicht ausblenden und es ist 

auch kaum möglich, in Deutschland einen völlig un-

berührten Wald zu finden. Aber in dem Augenblick, in 

dem ich mir alle Eindrücke bewusst mache, die schö-

nen und die weniger schönen, komme ich zu mir und 

zu der Erkenntnis: Ich muss nicht alles schön finden 

und es ist in diesem Augenblick gut so, wie es ist. 

Wo kann man eine Waldtherapie machen?
Waldtherapie findet man als unterstützende Maß-

nahme in verschiedenen Rehakliniken und ergo- oder 

psychotherapeutischen Praxen. Daneben gibt es 

auch viele private Anbieter. Am besten recherchiert 

man im Internet nach Therapeuten in der Nähe, man 

sollte aber darauf achten, dass sie eine Weiterbil-

dung zum Waldtherapeuten nachweisen. 

Wie können Menschen, die in ihrer Bewegung 
eingeschränkt oder demenziell erkrankt sind, 
vom Wald profitieren? 
Man kann den Wald auch zu den Menschen bringen, 

indem man Naturmaterialien aus dem Wald mit in 

eine Einrichtung nimmt, etwa frische Tannenzapfen, 

Zweige oder Blätter. Oder man liest ein Waldgedicht 

oder ein Märchen aus dem Wald vor. Gerade Erinne-

rungen an Natur bleiben oft lange gespeichert. Das 

alles eignet sich hervorragend zur Erinnerungsarbeit 

mit alten Menschen. 

Wie oft sind Sie selbst im Wald? 
Jeden Tag. Das liegt auch daran, dass ich als natur-

verbundener Mensch einen großen Hund habe, mit 

dem ich täglich in den Wald hier an der Akademie 

gehe. Dort gibt es einen alten, umgefallenen Baum, 

da setze ich mich gern ein paar Minuten hin, halte 

inne, schaue auf den See und höre den Vögeln zu. 

Man muss gar nicht viel machen, der Wald wirkt ein-

fach so. 

Deshalb gibt es 

den Waldauf-

enthalt in Japan 

schon auf Re-

zept. Wann es in 

Deutschland so 

weit ist und ob 

es überhaupt so 

weit kommt, ist 

allerdings noch 

fraglich. Denn 

vieles, was dem 

Wald an Wun-

derkräften nachgesagt wird, ist wissenschaft-

lich kaum erforscht und auch Experten sehen 

den Gesundheitshype um den Wald kritisch (sie-

he nebenstehendes Interview).

Forschung hin oder her, feststeht: Der Wald tut 

gut. Das weiß jeder, der nach einem langen Spa-

ziergang mit roten Wangen, frischer Luft in den 

Lungen und einem wohligen Gefühl im Körper 

nach Hause kam. Treffend formuliert es Goethe, 

der übrigens nicht nur Dichter, sondern auch Na-

turforscher war. Er schreibt in einem seiner Ge-

dichte: »Ich ging im Walde so für mich hin, und 

nichts zu suchen, das war mein Sinn.« Es zieht 

uns seit jeher in den Wald, aber nicht um zu su-

chen, glücklich oder gar gesund zu werden, son-

dern einfach, um zu sein. 

NATIONALPARK UCKERMÄRKISCHE 
SEEN (BRANDENBURG)
Der Name des Nationalparks klingt zwar 
zunächst nach Wasser statt Wald, aber 
tatsächlich besteht der Nationalpark 
in Brandenburg zur Hälfte aus dichtem 
Wald. Genauer gesagt aus Buchenwäl-
dern und Bruchwäldern, die permanent 
nass und sumpfig sind. Hier fühlen sich 
neben Kranichen und Seeadlern auch 
Fischotter und Biber wohl. Sofern das 
Herbstwetter es noch zulässt, kann man 
etwa auf einem Floß über einen der 200 
Seen schippern, zu Land bietet ein 600 
Kilometer langes Wegenetz für Radfahrer 
und Wanderer jede Menge Möglichkeiten. 

 uckermaerkische-seen-naturpark.de

4. 

NATIONALPARK SÄCHSISCHE SCHWEIZ 
(SACHSEN) 
Knapp 40 Kilometer südlich von Dresden ragen bi-
zarre Felsriffe gen Himmel. Mitten im Elbsandstein-
gebirge erstreckt sich der Nationalpark Sächsische 
Schweiz auf mehr als 93 Quadratkilometern Fläche 
bis an die tschechische Grenze. Tiefe, canyon- 
artige Schluchten, dichte Buchenwälder, plätschern-
de Wildbäche und ein 400 Kilometer langes, markier-
tes Wegenetz locken Outdoorfans und Wanderer. Ein 
Highlight des Parks ist die etwa 300 Meter hohe Bas-
tei, eine Felsformation, die steil bis zur Elbe hinunter 
abfällt. In 165 Metern Höhe führt eine Steinbrücke 
dicht an den Felsen vorbei. Von hier hat man beste 
Sicht auf das Elbtal. 

 nationalpark-saechsische-schweiz.de

5. 
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Lebensfreude, Selbstvertrauen, Gemeinschaftsgefühl, kulturelles 

Interesse, Spaß: Es gibt viele Gründe, Seniorentheater zu spielen. 

Deshalb gibt es in allen Teilen Deutschlands Gruppen, die offen für 

angehende ältere Bühnenstars sind. 2019 findet das europäische 

Seniorentheater-Festival »stAGE« in Esslingen statt. Weitere Infos 

beim Bund Deutscher Amateurtheater:  bdat.info 
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WENN DAS ALTER EINE ROLLE SPIELT

Schokoladiges Porridge 
von Kölln
Vollkornhaferflocken, Vollmilch-

schokolade und Karamellsirup: 

Was sich anhört wie ein Nach-

tisch, verwöhnt auch schon 

zum Frühstück und ist dabei 

immer noch gesünder als die 

meisten Schokomüslis. Der Her- 

steller rät allerdings selbst da- 

zu, das Porridge zum Beispiel  

mit frischen Früchten zu ver- 

feinern. 

325 g, ca. 1,99 Euro 

GANZ GESCHMEIDIG: PORRIDGE
In Großbritannien war es nie weg, in Deutschland kommt es jetzt noch mal 

ganz groß raus: Porridge, auch bekannt als Haferbrei oder Oatmeal. Wir haben 
Versionen für jeden Geschmack getestet.

Chia Porridge 
»Sweet Starter« Crunchy & 
Erdbeere von WYLD
Drin sind außer Hafer, Chia 

und Erdbeeren auch Sultani-

nen, weiße Schokolade, Reis 

und Kokos – 100 % bio. Die per-

fekte, nicht zu süße Kombina-

tion aus gesunder Ernährung 

und Genuss. Tipp: kalt und mit 

frischem Obst essen! 

350 g, ca. 4,95 Euro

BIO Heidelbeer-Apfel-
Porridge von Verival
Nur wenige Zutaten (Hafer, Ap-

fel, Heidelbeere, Nuss, Sultani-

ne, Öl und Reis – kein Palmöl, 

kein Zucker!) sorgen für inten-

siven Fruchtgeschmack. Das 

Porridge hat die ideale Konsis-

tenz, eine gut definierte Struk-

tur und ausgewogene Propor-

tionen. Unser Testsieger!

350 g, ca. 4,95 Euro

Superfood Porridge Apple & 
Cinnamon von Seedheart
Statt Hafer kommen Buchwei-

zen und Hirse ins Spiel, kom-

biniert mit Datteln, Amaranth, 

Quinoa, Leinsamen und Kas-

tanienmehl. So entsteht eine 

körnige und ungemein sät-

tigende Mahlzeit. Der Apfel-

Zimt-Geschmack passt perfekt 

zur kühleren Jahreszeit.

275 g, ca. 5,90 Euro
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Auf die Bücher, fertig, los! 
Jetzt ist endlich Zeit für gemütliche Leseabende und dicke Schmöker. Passend dazu 
versammelt sich vom 10. bis 14. Oktober die Verlagsszene zur Buchmesse in Frank-
furt. Im Gepäck: Tausende Neuerscheinungen! Wir haben schon mal vorgeblättert 

und vielversprechende Romane, Krimis, Sach- und Hörbücher herausgepickt. 

Krimi

Tatsachen-
roman

Sachbuch

Oliver Guez – 
Das Verschwinden 
des Josef Mengele  
(Aufbau Verlag, 20 Euro) 

Josef Mengele ist auch als »Todesengel von 

Auschwitz« bekannt. Als Lagerarzt beteiligte 

er sich an den Selektionen und führte bestia-

lische medizinische Experimente durch. 1949 

floh er nach Argentinien. Vor einem Gericht 

verantworten musste er sich nie. Der französi-

sche Journalist Oliver Guez hat Biografien und 

Dokumente über den Naziverbrecher, Zeugen-

berichte und Fahndungsakten studiert, bevor 

er die unglaubliche Geschichte Mengeles in 

Romanform aufgeschrieben hat. Das Ergebnis 

lässt einen aufgewühlt zurück, weil man weiß, 

dass das, was sich wie ein spannender Thriller 

liest, in etwa so gewesen ist. 

Min Jin Lee – 
Ein einfaches Leben 
(dtv, 24 Euro)

Sunja lebt in einem Dorf im Süden Koreas 

und wird mit 16 Jahren schwanger von einem 

Mann, der nicht nur zwielichtig, sondern auch 

verheiratet ist. Ein christlicher Pfarrer scheint 

die letzte Rettung zu sein, um die Familie vor 

der Schande zu bewahren: Er reist mit Sunja 

nach Japan und nimmt sie zur Frau. Fernab 

ihrer Heimat beginnt sie ein neues Leben und 

bringt zwei Söhne zur Welt, die unterschiedli-

cher nicht sein könnten. Min Jin Lee erzählt in 

ihrem Roman eine fesselnde Familiengeschich-

te über vier Generationen, vom Anfang des  

20. Jahrhunderts bis in die späten 1980er Jah-

re. Nicht ohne Grund war das Buch 2017 ein 

Bestseller in den USA und unter den Finalisten 

des National Book Awards. 

Dörte Hansen –  
Mittagsstunde 
(Penguin, 22 Euro), 
EVT: 15.10.18

Mit ihrem Debütroman »Altes Land« stürmte 

die Journalistin Dörte Hansen 2015 die Best-

sellerlisten. Auch ihr neuer Roman spielt in 

Norddeutschland, genauer gesagt in einem 

nordfriesischen Dorf. Dorthin kehrt Ingwer 

Feddersen mit fast 50 Jahren zurück. Sein al-

tes Leben in Kiel hat er aufgegeben, um sich 

in seinem Heimatdorf um seine Großeltern zu 

kümmern. Doch auf dem Land ist nichts mehr 

so wie früher. Ruhig, aber gefühlvoll erzählt 

Hansen von einem Dorf zwischen Tradition und 

Moderne, vom Wandel der Gesellschaft und 

der Zeit und einem Mann auf der Suche nach 

sich selbst. 

Belletristik

Belletristik

Thomas Raab – 
Walter muss weg 
(Kiepenheuer & Witsch, 
20 Euro)

Nach 53 Ehejahren ist so weit: Walter ist tot. 

Endlich, findet seine Frau Hannelore Huber, die 

ihn all die Jahre eher ausgehalten als geliebt 

hat. Doch so ganz kann sie das Kapitel noch 

nicht abschließen, denn bei der Beerdigung 

liegt ein anderer im Sarg und Walter ist ver-

schwunden. Mit Gehstock und gutem Gespür 

macht sich die griesgrämige Witwe auf die Su-

che nach Walter und den anderen Leichen, die 

die scheinheiligen Dorfbewohner Glaubenthals 

in ihren Kellern haben. Höchst unterhaltsam 

und irre komisch. 

Louise Hay – Vom Glück des Alters  (Allegria, 16 Euro)
 

Zu den Themen Achtsamkeit, Mindset und Meditation erscheinen aktuell gefühlt 

täglich neue Ratgeber. Louise Hay richtet ihren Blick auf die Älteren. Die amerika-

nische Lebenshilfeautorin hat selbst zig Schicksalsschläge erlitten und erfahren, 

dass positives Denken Körper und Seele heilen kann. Im ersten Teil des Buches 

hält der Leser anhand eines Fragebogens seinen persönlichen Ist-Zustand fest 

und lernt in der Folge, mithilfe konkreter Affirmationen und Denkanstöße negative 

Gedanken in positive umzuwandeln, Ängste abzulegen und sich in Selbstliebe zu 

üben. Geben Sie das Buch nach der Lektüre am besten gleich an Ihre nächste 

Generation weiter, denn zum Glücklich-alt-Werden ist es eigentlich nie zu früh. 
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Das AWO Journal ist ein Informations- und Ratgebermagazin für 

Senior*innen und ihre Familien. Es erscheint vierteljährlich. Ein halb-

seitiger Extra-umschlag (die »Flappe«) stellt jeweils Seniorenzentren 

aus den AWO Landes-, Bezirks- und Kreisverbänden vor.
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MORADA HOTELS & RESORTS · Gehrenkamp 1 · 38550 Isenbüttel  
E-Mail: gruppen@morada.de · www.morada.de 

Freecall – kostenfreie Reservierungsnummer: 0 800/123 18 18
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… und das ist drin:
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MORADA HOTEL 
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Fir  men  ausflug: Die MORADA HOTELS & RESORTS 
halten ganzjährig attraktive Gruppen  angebote 
für Sie bereit. Von der Ostsee bis zum Bayerischen 
Wald bieten wir Ihnen viele Optionen für einen 
abwechslungsreichen Urlaub.
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Anne Gesthuysen –  
Mädelsabend, 
gelesen von Eva 
Mattes 
(Argon Hörbuch, 
19,95 Euro), 
EVT: 8.11.18

Das Ehepaar Ruth und Walter lebt im Senioren-

heim Burg Winnethal. Während Ruth sich dort 

pudelwohl fühlt, würde Walter lieber heute als 

morgen die Koffer packen. Doch dann meldet 

sich Enkelin Sara, selbst Ehefrau und Mutter, 

und sucht Rat bei ihrer Großmutter. Zwei un-

terschiedliche Generationen, doch ein und 

dieselbe Frage: Wie bringt man Selbstverwirk-

lichung, Ehe und Familie unter einen Hut? Ge-

lesen wird die Geschichte von der Sprecherin 

und Schauspielerin Eva Mattes, die in diesem 

Jahr mit dem Sonderpreis des Deutschen Hör-

buchpreises ausgezeichnet wurde. 

Biografie

Reiner Lehberger – 
Die Schmidts. 
Ein Jahrhundertpaar 
(Hoffmann und Campe, 
24 Euro), EVT: 5.11.18

Der Altbundeskanzler Helmut Schmidt wäre am 

23. Dezember dieses Jahres 100 Jahre alt gewor-

den, seine Frau Loki im März 2019. Vor drei Jahren 

ist Helmut gestorben, Loki starb 2010. Die beiden 

waren mehr als sechs Jahrzehnte miteinander ver-

heiratet, kannten sich sogar schon seit Schulzei-

ten. Nach außen wirkten sie trotz politischer und 

privater Krisen wie ein perfektes Team. Eine Dop-

pelbiografie zeichnet jetzt das Leben dieses au-

ßergewöhnlichen Paares nach. Reiner Lehberger, 

der 2014 schon eine umfassende Biografie zu Loki 

Schmidt vorgelegt hat, begibt sich auf eine Zeitrei-

se durch die Geschichte und durchs Familienalbum 

der Schmidts. Er zeigt, dass das Politische und 

das Private oft eng miteinander verbunden waren. 

Lehberger porträtiert nicht nur den bedeutenden 

Staatsmann, nicht nur seine engagierte und eman-

zipierte Frau, sondern vor allem das Paar, das trotz 

Affäre und politischer Herausforderungen bis zum 

Schluss zusammengehalten hat.
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BADELATSCHEN
Über tolle Gewinne freuen 

sich: L. M. aus Rödelsee, 

S. S. aus Wartenberg, J. D. 

aus Köln, J. O. aus Lever-

kusen, U. V. aus Moers und 

M. W. aus Friedrichsdorf. 
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