
SONDERVERÖFFENTLICHUNG · ZOLLERN-ALB-KURIER, Donnerstag, 23. Juni 2022

Generation 60+

PRO ACTIV e-Bike-Center | Im Hofstätt 13 | 72359 Dotternhausen | 07427 9480-503 | www.proactiv-gmbh.de/pedelecs/

INFOTAG „FEDERUNG“
Samstag, 02. Juli 2022 von 09:30 - 13:30 Uhr
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» INFOS RUND UM DAS THEMA „FEDERUNG“ MIT VORFÜHRMODELLEN ZUM ANFASSEN UND LIVE ERLEBEN «

» KOSTENLOSE GEFÜHRTE TOUREN ZUR ERPROBUNG - AMELDUNG DIREKT VOR ORT «
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Seniorenbetreuung Lebherz
: 07432 /1599035

info@24h-daheimbetreuung.de

Freundliche und erfahrene
Betreuungskräfte
Persönliche Beratung vor Ort
Schnelle Vermittlung

Qualifizierte Rund-um-Betreuung
im eigenen Zuhause.

Liebevoll auf die persönlichen
Bedürfnisse abgestimmt.

DAHEIMSTATTHEIM
24hBetreuung imeigenenZuhause

PROMEDICA PLUS Zollernalb

Tel. 07432 - 171999
zollernalb@promedicaplus.de

www.promedicaplus.de/zollernalb
Immer an Ihrer Seite: Herzlich. Kompetent. Engagiert.

Ihre persönliche
Beratung vor Ort:
Stephen Zundel
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Albstadt Tel: 07431/134260
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Golf -
der gesunde
Sport im Freien!

Golf-Club Sigmaringen Zollern-Alb
Inzigkofen - Tel: 07571/74420
Mail: info@gc-sigmaringen.de
www.gc-sigmaringen.de

Alle 14 Tage

Schnupperkurs
für nur 29 €

www.wendepunkt-bewegt.dewww.wendepunkt-bewegt.de
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Infos unter:
07431-93898-0
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ieleErkrankungen tre-
tenbesondershäufig

jenseits der 60 auf undgelten
deshalb als typischeAlters-
krankheiten.Oft haben sie
mit derDurchblutungund
demHerzkreislaufsystemzu
tun– zumBeispielBluthoch-
druck, koronareHerzerkran-
kung, periphere arterielle
Verschlusskrankheit, vasku-
läreDemenz,Herzinfarkt,
Schlaganfall undmittelbar
auchDiabetes. Zugrunde
liegt inderRegel eineArte-
riosklerose, also eineVerkal-
kungderArterien.Dabei la-
gern sich imLaufeder Jahre
ungesundeFette indenBlut-
gefäßenein.Diesewerden
dadurchunflexibler unden-
ger, sodass sichdieBlutver-
sorgungverschlechtert. Im

V schlimmstenFall kommtes
zueinemGefäßverschluss,
der fatale Folgenhabenkann.

EinfacheMaßnahmen
können die Gefäße schützen
DenklassischenHerz-Kreis-
lauf-Leiden imAlter kann
manmit einer gesundenLe-
bensweise aberoft effektiv
vorbeugen, auchwennbe-
reits ersteErkrankungenvor-
liegen. „Schonmitwenigen
Verhaltensänderungen las-
sen sich imGefäßschutz gro-
ßeErfolge erzielen.Mit einer
gesundenErnährung sowie
ausreichendBewegung las-
sen sich allein fast zweiDrit-
tel der koronarenEreignisse
vermeiden“,weißDr.Hans-
JoachimChristofor,Kardio-
loge aus Bochum.

Also runter vomSofaund
raus zumWandern,Walken,
JoggenoderRadfahren.Auch
Schwimmenund Indoor-
Sport tunderDurchblutung
gut –Hauptsache,man ist re-
gelmäßig aktiv.

Bei derErnährung sind
Gemüse,Obst,Nüsseund
Vollkornprodukte vorteil-
haft, ergänzt durchFischund
pflanzlicheÖle,Milchpro-
dukteundFleisch inMaßen.
„Dazubietenmodernewis-
senschaftlicheErkenntnisse
weiterePerspektivenzum
aktivenGefäßschutz“, er-
klärt FacharztChristofor. So
zeigtenStudienmit derNah-
rungsaminosäureArginin,
dassdiese bei regelmäßiger
EinnahmedieGefäßfunktio-
nenunddieDurchblutung

verbessern kann.

Weniger Kilos und keine
Zigaretten
BewegungundgesundeEr-
nährung sind auchdie besten
WaffengegenÜbergewicht,
das einenerheblichenRisi-
kofaktor für „Alterskrank-
heiten“darstellt. Schoneine
relativ geringeGewichtsre-
duktionkannhier oft positi-
veEffekte haben. Ebensowie
vonüberschüssigenKilos
sollteman sich außerdem
vonZigarettenverabschie-
den.DenneinRauchstopp
beendetnicht nurdie schäd-
lichenAuswirkungendes
Qualmsauf dieGefäße, diese
könnenmit derZeit sogar
wieder elastischerwerden.
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TypischenAlterskrankheiten effektiv vorbeugen
Mit gesunder Lebensweise gegen Bluthochdruck, Herzprobleme, Demenz und Diabetes angehen.

Schwimmen schont die Gelenke und eignet sich, in jedem
Alter fit zu bleiben. Foto: pressfoto/freepik

Bewegung ist auch in heimi-
scher Umgebung möglich,
wie beispielsweise hier auf
dem im Garten platzierten
Heimtrainer.

Foto: Dieter Schütz/pixelio.de

edeund jedersiebteüber
65-Jährigesowie jedeund

jedervierteüber85-Jährige
trinktzuwenig.Dasergabei-
neBefragungdes Instituts für
Ernährungswissenschaften
derRheinischenFriedrich-
Wilhelm-Universität Bonn.

DieErgebnissesindalar-

J mierend,dennWassermangel
bringtdenFlüssigkeitshaus-
haltdesKörpersausdem
Gleichgewicht,dieBetroffe-
nenkönnendehydrieren.
„DiegroßeBedeutungeiner
ausreichendenWasserzufuhr
imhohenAlterwirdunter-
schätzt.VielekörperlicheBe-

einträchtigungen lassensich
aufWassermangelzurück-
führenoderwerdendurch
diesenbegünstigt“,warntDr.
StefanKochvomForum
Trinkwasser e.V.

Kognitive Leistungsfähigkeit
kann beiWasserdefizit
zurückgehen
SchoneingeringesWasserde-
fizitkannetwazueinem
Rückgangderkognitiven
Leistungsfähigkeit führen–
VerwirrtheitoderDemenzer-
scheinungenwerdensover-
stärkt.AuchdieWirkungvie-
lerMedikamentekanndurch
einengestörtenWasserhaus-
halt beeinträchtigt werden.

Zudemholt sichderKör-
perdanndasWasserdort,wo
eresbekommenkann:Verrin-

gerterSpeichelflussoderver-
mindertesSchwitzenmitent-
sprechendenNachteilen für
dieRegulationderKörper-
temperatursinddieFolgen.
IstdieKreislauffunktionbe-
einträchtigt, kannesschnel-
lerzuStürzenmitgravieren-
denFolgeschädenkommen.
AnheißenTagen,andenen
ohnehinmehrgetrunkenwer-
densollte, kanndieSituation
fürHochbetagteschnell le-
bensbedrohlich werden.

DieDeutscheGesellschaft
fürErnährung(DGE)emp-
fiehlteinedurchschnittliche
Flüssigkeitsmengevon1,3bis
1,5Litern täglich,beiÄlteren
kannderBedarf jedoch indi-
viduell starkvariieren.Wird
etwasehrweniggegessen,
fehltderFlüssigkeitsanteil,

dersonstüberdieNahrung
aufgenommenwird.Aber
auchrüstigeSenioren,die
sichvielbewegenundSport
treiben,habenunterUmstän-
deneinenhöherenTrinkbe-
darf.

AndererseitsgibtesKrank-
heitenwieNierenschäden
oderHerzinsuffizienz,dieei-
negeringereFlüssigkeitsauf-
nahmeerfordern.EineRück-
sprachemitdemArzt isthier
angeraten.Dr.StefanKoch
weistzudemdaraufhin,dass
besonders imhohenAlter
transparenteDingenichtso
gutwahrgenommenwerden:
„DannsolltemanWassermit
etwasFruchtsaft färbenoder
bunteTrinkgefäßeverwen-
den.“

Wassermangel imAlter
Dehydration ist ein signifikantes Gesundheitsrisiko für Senioren.
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Getränke zu allen
Mahlzeiten reichen,
wenn nötigmit ent-
sprechender Hilfe-
stellung.
Trinkrituale wie „Auf-
wach-Wasser“, „Fünf-
Uhr-Tee“ oder Nach-

mittagskaffee schaf-
fen zudemAnreize.
Getränke in Sicht-
und Reichweite an
verschiedenen, viel-
frequentiertenOrten
bereithalten.
Ein „Trinkwecker“ oder

„Trinkprotokoll“ erin-
nert an die regelmäßi-
ge Flüssigkeitsauf-
nahme.
Lieblingsgetränke und
wasserhaltiges Obst
unterstützen zusätz-
lich.

Tipps, umWassermangel vorzubeugen

Eine ausreichendeWasserzufuhr im hohen Alter ist von gro-
ßer und oft unterschätzter Bedeutung.

Foto: djd/Forum Trinkwasser/Africa Studio - stock.adobe.com

Inhaberin Karin Armbruster
72458 Albstadt * Marktstraße 8
Tel. 07431 / 23 72 * Fax 53327
info@dittmann-immobilien.de

Sorglos leben im Alter!
5* Service, hauswirtschaftliche,
pflegerische sowie begleitende

Dienstleistungen, Lebensqualität,
Barrierefreiheit und mehr!

Schmiecha Gärten
Albstadt-Tailfingen

1 bis 3-Zimmer-Wohnungen - Vermietung
und Verkauf. Wir informieren Sie gerne.

w w w . d i t t m a n n - i m m o b i l i e n . d e
Unser Geschäft sind Immobilien - hier sind wir Spezialisten!

Kostenloser Hörtest
Probetragen bei Ihnen zuhause
Hausbesuche nach Vereinbarung

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Schon gehört...?

Kernerstraße 1 · 72336 Balingen-Frommern
Telefon 0 74 33 / 9 55 66 35
www.sr-hoerakustik.de

Wir sind für Sie da, wenn’s um gutes
Hören geht – individuell, persönlich
und mit viel Erfahrung.

Eigene Kundenparkp
lätze

direkt vor der Tür

Ihre Hörprofis in Baling
en!



Seniorenresidenz „Lochenblick“

Betreutes Wohnen in Balingen-Weilstetten
Altersgerechte- und barrierefreie 2- bis 3-Zimmer-Wohnungen von 53 m2 bis 102 m2

Interesse?
Dann rufen Sie an:

Telefon: 07452/7099

Mobil: 0170/8940841

PRE-BAU GmbH
Mauerwiesenstraße 1 71131 Jettingen
Tel.: 07452/75394 Mobil: 0170/8940841
www.pre-bau.de E-mail: info@pre-bau.de

Effizienzhaus Standard 70
Ebenerdige Garagen und Stellplätze
Aufzug und barrierefreie Zugänge
Wohnung barrierefrei und
rollstuhlgerecht
Bodenebene Duschen
Große Balkone und Terrassen
3-fach Verglasung
Kontrollierte Wohnraumlüftung
Elektrische Rollläden
Fußbodenheizung
Videoüberwachte Sprechanlage
Provisionsfrei
Grillplatz
Exclusive Bad-Ausstellung

Herr Harry Maisner

-unverbindliche Illustration-

Nur noch zwei

3-Zi.-Wohnungen frei!

IDEAL ZUR SELBSTNUTZUNG IM
ALTER ODER ALS KAPITALANLAGE.

er Altersdurchschnitt
der Bevölkerung in

Deutschland steigt. Bereits 24
Prozent gehören laut Statisti-
schem Bundesamt zur Gene-
ration 60 plus. Damit einher
geht ein wachsender Bedarf
an altersgerechtem, barriere-
freiem Wohnraum. Doch der
ist Mangelware, wie ebenfalls
eine Erhebung des Statisti-
schen Bundesamts zeigt: Nur
2,4 Prozent des Wohnungsbe-
stands erfüllen umfassende
Anforderungen an die Barrie-
refreiheit.

„Bei einer anstehenden Re-
novierung lohnt es sich daher,
an barrierefreien Komfort zu
denken“, erklärt Erik Stange,
Pressesprecher des Bauher-
ren-Schutzbund e. V. (BSB).
Stange weist darauf hin, dass
vieles, was das Leben mit kör-
perlichen Einschränkungen
erleichtert, auch für jüngere
Menschen Annehmlichkeiten
bietet. „Familien und ältere

D Menschen freuen sich glei-
chermaßen, wenn sie den
schweren Einkauf oder den
Kinderwagen vom Parkplatz
direkt und ohne lästige Trep-
pen in den Hausflur bringen
können“, so der Experte. Als
weitere Beispiele nennt Stan-
ge bodenebene Duschen oder
breite, schwellenlose Zim-
merverbindungen.

Er empfiehlt, den Rat eines
unabhängigen Sachverständi-
gen für Barrierefreiheit ein-
zuholen, der den Bestand er-
fasst und konkrete Vorschläge
ausarbeitet. Dazu gehören
Vorkehrungen, mit denen
sich altersgerechte Ausstat-
tungen schnell und einfach
nachrüsten lassen. Im Bad
sind das etwa Montageplatten
für Stützhilfen an WC, Du-
sche und Wanne. In der Kü-
che kann das Waschbecken so
vorbereitet werden, dass es
auch im Sitzen oder mit dem
Rollstuhl gut zu nutzen ist. ots

Bei Renovierungen
ansAlter denken
Von barrierefreiem Wohnraum profitie-
ren alle Generationen.

Damit sich alle Generationen im Haus oder derWohnung
wohlfühlen und zurecht kommen, empfielt es sich, bei Re-
novierungen auf Barrierefreiheit zu achten. Foto: pixabay

T N SIE 2WOCHEN

Sensation aus

TESTEN SIE 2WOCHE

S nsation aus DeutschlandKOSTENLOS!KOSTENLOS! HÖRGERÄTE

Das nahezu unsichtbareDas nahezu unsichtbare
Hörgerät SIGNIA SILKHörgerät SIGNIA SILK

High-Tech für
natürlichen Klang

Hörgeräte auch über
App steuerbar

Sofort einsetzbar3 Jahre Garantie

Albstadt • Bahnhofstr. 32

07431 / 60 29 666
Balingen • Olgastraße 9
07433 / 90 79 765

Burladingen • Rathausplatz 8
07475 / 52 49 589
www.hoergeraete-pavel.de

ngen Rathausplatz 8
(im Postsattler-Gebäude am Bürgerturm)

in nachlassendes Hörver-
mögen wird oft nicht

ernst genommen. Viele
scheuen aus Eitelkeit den
Gang zum Arzt, weil sie kein
Hörgerät tragen möchten.
Das kann schwerwiegende
Folgen haben. Schwerhörig-
keit ist der wichtigste Alzhei-
mer-Risikofaktor im mittle-
ren Lebensalter. Tritt sie bei
45- bis 65-Jährigen auf und
bleibt unbehandelt, ist das Ri-
siko für eine Demenz im Alter
verdoppelt.

Weniger Sozialkontakte
Menschen, die schlecht hö-
ren, reagieren oft mit Rück-
zug, weil sie Gesprächen
nicht mehr so gut folgen kön-
nen oder schnell müde wer-
den. Weniger Sozialkontakte
führen aber dazu, dass das Ge-
hirn weniger Reize verarbei-
tet, weil es weniger gefordert
ist. Die Leistungsfähigkeit des
Gehirns nimmt ab und Betrof-
fene haben ein größeres Risi-
ko, an Alzheimer zu erkran-
ken.

Das Hörvermögen ver-

E schlechtert sich durch alters-
bedingten Verschleiß ab etwa
Mitte 50. Schwerhörigkeit
kann aber auch krankheitsbe-
dingte Ursachen haben, wie
zum Beispiel Durchblutungs-
und Stoffwechselstörungen
oder Schäden an der Halswir-
belsäule.

Menschen mit einer Hör-
schwäche sollten das Thema
nicht auf die leichte Schulter
nehmen. Es ist ratsam, das
Hörvermögen regelmäßig
von einem Hals-Nasen-Oh-
ren-Arzt oder -Ärztin, oder
einem Hörgeräteakustiker
oder -Akustikerin untersu-
chen zu lassen. Sollte es nach-
lassen, kann in den meisten
Fällen ein Hörgerät helfen,
die Defizite auszugleichen.

Ist die Hörschwäche
krankheitsbedingt, sollten die
Ursachen behandelt werden.
So können Betroffene Ge-
sprächen wieder besser fol-
gen und aktiv am Leben teil-
nehmen. Ihr Gehirn wird ge-
fordert und bleibt dadurch
leistungsfähiger. ots

Schwerhörigkeit
ernst nehmen
Nachlassendes Hörvermögen kann
sich vielfach auswirken.

Hörprobleme bleiben am besten nicht unbehan-
delt. Ärzte und Hörakustiker können helfen.

Foto: shurkin_son/freepik
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