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Pﬂege mit Würde
Plötzlich Pﬂege zu
benötigen, kann jeden
treffen. Nicht nur alte,
auch junge Menschen
können in die Situation
geraten, schnell auf Hilfe
angewiesen zu sein.
Mit viel Glück kann die Familie
einen großen Teil der Pﬂege
leisten, oft geraten aber auch
sie an ihre Grenzen. Die AWO
Pﬂegedienste Kiel GmbH bietet neben einer umfassenden
Pﬂegeberatung, in der über
die Möglichkeiten der häuslichen Pﬂege, Pﬂegehilfsmittel
und Wohnraumanpassungen
informiert wird, auch Hilfestellungen zu Fragen zur Pﬂegeversicherung sowie Demenzberatung an. Im gesamten
Kieler Stadtgebiet haben Pﬂegebedürftige zudem die Möglichkeit, eine große Bandbreite einer ambulanten, individuell angepassten Pﬂegebegleitung in Anspruch zu nehmen.

Diese umfasst u.a. Krankenpﬂege zu Hause, Altenpﬂege,
Pflege und Betreuung von
Demenzkranken, Pﬂege Sterbender, Behandlungspflege
nach ärztlicher Verordnung,
Urlaubsvertretung für pflegende Angehörige und vieles mehr. Eine 24-Stunden
Rufbereitschaft ist immer
erreichbar. Für alle Leistungen
kann es vorab einen Kostenvoranschlag geben, bei der
Antragstellung von möglichen Zuschüssen berät die
AWO gern. Menschen, bei
denen eine häusliche Betreuung nicht möglich ist, ﬁnden
in der Tagespflege im Kieler Sandkrug eine professionelle Betreuung, die je nach
Bedarf verschiedene Leistungen beinhaltet. Ebenfalls im
Sandkrug beﬁndet sich auch
die betreute Wohnanlage der
AWO, in der die Bewohner
in ihren eigenen Wohnungen
selbstständig leben und ihren
Haushalt führen, aber über
eine Altenpﬂegerin verfügen
können, die Hilfeleistungen
laut Angebotspalette bie-
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tet und darüber hinaus Hilfe
der AWO-Pﬂegedienste vermittelt. In zwei von vier im
gesamten Stadtgebiet verteilten Anlaufstellen Nachbarschaft und im Betreuten
Wohnen im Sandkrug wird für
alle Bürger ein offener Mittagstisch angeboten. Zusätzlich gibt es dort ein vielfältiges Freizeitangebot, das
ebenfalls allen Kielern offen
steht. Viele Informationsveranstaltungen und Vorträge zu

vielen relevanten Themen zu
Pﬂege, Alter, Demenz und vielem mehr runden das Angebot der AWO Kiel ab. Weitere
Informationen gibt es bei der
AWO Kiel in der Preetzer Straße 35, 24143 Kiel oder unter
Tel. 0431-775700.

Sommerﬁtness für die Gelenke
Wie Arthrose-Patienten jetzt optimal in Schwung kommen können
Bei Gelenkverschleiß ist Bewegung das A
und O, denn nur durch regelmäßiges Training können Nährstoffe aus der Gelenkﬂüssigkeit im Gelenk verteilt und in den
gefährdeten Knorpel einmassiert werden.
Zusätzlich sorgt Bewegung für muskuläre
Stabilität und gute Koordinationsfähigkeit,
die bei Arthrose ebenfalls wichtig sind. Nun
ist aber nicht jeder Sport geeignet, da mancher die Gelenke zu sehr belastet, wie etwa
Tennis, Squash oder intensives Joggen.

Wassersport schont die Gelenke
Günstig sind dagegen alle schonenden
Bewegungsarten, von denen sich viele
gerade in der warmen Jahreszeit gut
ausüben lassen - beispielsweise Radfahren, das mit seinen gleichmäßigen Bewegungsabläufen geradezu ideal ist. Arthrose-Patienten sollten dabei auf eine niedrige Übersetzung mit hoher Trittfrequenz
und auf geringen Widerstand achten.
Auch viele Wassersportarten sind empfehlenswert, da der Auftrieb die Gelenk-
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Patienten die ergänzende Einnahme von
Kollagen-Peptiden mit entzündungshemmendem Hagebuttenextrakt in Form von
Trinkampullen aus der Apotheke, wie das
Präparat ‚CH-Alpha Plus‘„, erklärt Dr. Werner Lehner, Orthopäde und Sportmediziner aus München.

Kollagen stabilisiert den Gelenkknorpel
Dank des Auftriebs im Wasser ist Schwimmen sehr schonend für die Gelenke - am besten eignen sich Kraulen oder Rückenschwimmen. FOTO: DJD/CH-ALPHA-FORSCHUNG/CROMARY-FOTOLIA
belastung minimiert: Beim Schwimmen
sind Kraul- und Rückenschwimmen zu
bevorzugen, ansonsten sind Aquajogging
und Wassergymnastik ideal. Schließlich ist
Wandern und Walken in ebenem Gelände
im Sommer ebenso beliebt wie geeignet,
um Gelenkbeschwerden in den Griff zu
bekommen. Zusätzlich kann eine gezielte Nährstoffzufuhr die Knorpelgesundheit unterstützen. „Ich empfehle meinen

Wissenschaftliche Studien zeigen, dass
die Knorpeldichte bei täglicher Einnahme des Trink-Kollagens zunimmt und sich
der Gelenkknorpel stabilisiert. Im Übrigen
raten Experten Arthrose-Patienten dazu,
beim Sport auf die Regelmäßigkeit zu setzen. Lieber jeden Tag eine halbe Stunde
aktiv werden als zweimal die Woche für
eineinhalb Stunden. Und wenn das Wetter
auch im Sommer einmal nicht mitspielt,
kann man zwischendurch im Sportverein
oder Fitnessstudio mit gelenkschonendem
Yoga, Pilates, Tai Chi oder einer Runde auf
dem Crosstrainer beziehungsweise dem
(DJD)
Ergometer in Schwung kommen.
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