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zunächst wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute für das neue Jahr, natürlich vor allem
Gesundheit und Freude.
Was haben Sie sich für das neue Jahr vorgenommen? Haben Sie gute Vorsätze oder wollen
Sie endlich ein bestimmtes Ziel erreichen?
Für viele von uns bedeutet der Jahreswechsel
immer eine gewisse Zäsur, die sich auch
darauf bezieht, Dinge neu zu überdenken beziehungsweise sinnvolle Alternativen zu finden. Das ist sicherlich auch gut so.
Für uns bedeutet dieser Jahreswechsel natürlich auch »Neuanfang«. Es gilt, wie in
jedem Jahr, neue Regelungen umzusetzen und
sich an veränderte Gegebenheiten anzupassen.
Wir freuen uns aber insbesondere darauf,
auch im Jahr 2019 die Geschichte von advita so
fortzuschreiben, wie wir sie in den letzten
Jahren erlebt und selbst vorangetrieben haben
– neben dem weiteren Ausbau unseres Wirkungskreises. Genannt seien hier für die ersten
beiden Quartale die neuen Häuser in Bautzen, Flöha, Chemnitz, Suhl und Gotha. Außerdem werden wir advita in den Bereichen
Digitalisierung und im Prozessmanagement
2019 deutlich weiterentwickeln. Die Weichen dafür sind gestellt. Vor allem im Hinblick
auf das Personalmanagement befinden wir
uns in den »Startlöchern«.

Das Jahr 2019 wird zudem noch einmal im
Zeichen einer Offensive »Ausbildung bei
advita« stehen. Im letzten Jahr vor der Umstellung des Ausbildungsrahmens wollen
wir unsere Ausbildungszahlen noch einmal
erhöhen. Die Entwicklung unserer Fachkräftezahl hängt auch davon ab, unseren
Nachwuchs sicherzustellen.
Neben der quantitativen Ausweitung haben wir
aber auch eine Vielzahl von Projekten geplant, um das qualitative Wachstum weiter voranzutreiben. Im Qualitätsmanagement werden wir weiter an der Vereinfachung und Entbürokratisierung arbeiten. So werden wir
z. B. digitale Systeme testen bzw. gegebenenfalls umsetzen. Wir werden weiterhin dafür
einstehen, Ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern und den Kern des Konzepts von advita
ständig weiterzuentwickeln.
Wir wünschen Ihnen bei der Umsetzung
Ihrer persönlichen und unserer gemeinsamen
Ziele im Jahr 2019 nicht nur das Allerbeste,
sondern allen, die am Gelingen unseres Konzepts mitarbeiten, auch viel Freude an der
Zusammenarbeit.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Peter Fischer, Geschäftsführer
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Was soll ich Dir
heute kochen, Mariechen?
DAS ERSTE ADVITA KOCHBUCH IST DA
Uli Schuppach, Leiter Marketing

Viele Kolleginnen und Kollegen werden es
schon in Händen gehalten haben: unser advita
Kochbuch. Das Kochbuch mit dem Namen
»Was soll ich dir heute kochen, Mariechen? –
Leibgerichte und schöne Erinnerungen« lässt
alte Leib- und Traditionsgerichte unserer Bewohner und Tagespflegegäste wieder aufleben.
Wie es dazu kam? Wir haben in einigen unserer
advita Häuser und Tagespflegen nach besonders beliebten Gerichten gefragt, die vor Ort
regelmäßig nachgekocht werden. Dabei sind
uns neben einer Vielzahl traditioneller Rezepte
auch eine Reihe von Geschichten zu den Rezepten gesendet worden. Diese Gerichte zusammen mit den dazugehörigen Geschichten
sind ein wahrer Schatz, den es sich zu erhalten
lohnt. Deshalb haben wir sie in unserem
Kochbuch zusammengefasst.
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Das Buch ist nicht nur ein rührendes Zeitzeugnis früherer Tage und eine Sammlung leckerer Gerichte. Es ist gleichzeitig ein wunderbarer Beweis, dass in unseren advita Küchen
kein Kantinenessen, sondern die Gerichte gekocht werden, die unsere Bewohner und
Tagespflegegäste sich wünschen und gerne
essen. Und das gehört schließlich zu einem
selbstbestimmten Leben dazu!
Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Bewohnern und Tagespflegegästen, die ihre
Rezepte und Erinnerungen mit uns geteilt haben. Vielleicht wird ja das eine oder andere
Rezept an zukünftige Generationen weitergegeben; das wäre doch schön!
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Tarifrichtlinie 2019

Richtlinien interner
Tarifbestimmungen
zu Vergütungen
sowie Vergütungsbestandteilen und
weiteren zusätzlichen Leistungen
(Tarifrichtlinie)
für Mitarbeiter*innen der advita
Pflegedienst GmbH geltend für die
unselbständigen Niederlassungen
Revision (6) 01.01.2019

Tarifrichtlinie
2019
WIEDER MEHR
LEISTUNGEN FÜR ADVITA MITARBEITER
Peter Fischer
Geschäftsführer

advita wächst, unsere Mitarbeiterzahlen
wachsen mit und wir sind stolz darauf, dass es
uns zum Jahr 2019 erneut gelungen ist, insbesondere die Vergütungen unserer Tarifrichtlinie mitwachsen zu lassen.
Neben einigen redaktionellen Änderungen im
Text der Richtlinie bedeuten die Veränderungen zum wiederholten Mal vor allem Leistungsausweitungen für Sie.
Die Tarifrichtlinie sieht ab dem 01.01.2019
Vergütungssteigerungen in allen Gruppen aller
Berufsgruppen von bis zu 10 % (je nach Lohnart und Eingruppierung) vor. Im Vergleich dazu beträgt die Steigerung des Tarifabschlusses
im öffentlichen Dienst lediglich 3 %.
Mit einem voraussichtlichen jährlichen Gesamtvolumen in Höhe von 2,3 Millionen Euro
werden wir damit das Vergütungssystem
bei advita zum fünften Mal in Folge zugunsten
unserer Mitarbeiter weiterentwickeln. Neben den Vergütungssteigerungen betrifft die
Anpassung allerdings auch weitere Arbeitgebernebenleistungen. Beispielsweise werden
die Regelungen im Zusammenhang mit der
Betriebszugehörigkeit angepasst und redaktionell hervorgehoben. Weitere Änderungen
ergeben sich bei der Vergütung für unsere Auszubildenden sowie deren Urlaubsansprüche.
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Die wesentlichen
weiteren Änderungen
für 2019 sind:
1. Steigerung der Vergütungen
in allen Tarifgruppen
2. Die PFK 3 entfällt:
Pflegefachkräfte der Fachkraftgruppe 3
rücken in die 4 vor.
3. Die PK 2 entfällt:
Pflegekräfte der Gruppe 2 rücken in die 3 vor.
4. Die HWR 1 entfällt:
Die Hauswirtschaftskräfte der Gruppe 1
rücken in die Gruppe 2 vor.
5. Die VK 1 entfällt:
Die Verwaltungskräfte der Gruppe 1
rücken in die Gruppe 2 vor.
6. Auszubildende – Die Zukunft
In bestimmten Teilen findet die Tarifrichtlinie
nun auch Anwendung auf unsere Auszubildenden. Neben der Steigerung der Auszubildendenvergütung werden ab 2019 statt
bisher 26 Tage nun 28 Tage Urlaub gewährt.
Die neue Fassung der Tarifrichtlinie nebst
Vergütungstabellen steht in den Niederlassungen in Kürze zur Verfügung.
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»Pflege so,
wie Du selbst einmal gerne gepflegt
werden willst.«
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Das freut mich zu hören. Aber woran
machen Sie das fest? Warum gefällt es
Ihnen hier besser?

Hallo Frau Kortum-Arzt, na, das ist ja ein
ganz lustiger Name für eine Pflegekraft. Führt das
nicht ab und an zu Verwechslungen?
Das kann man wohl sagen. Einmal werde
ich mit großem Respekt als vermeintliche Ärztin hofiert, beim nächsten Mal sorgt mein
Doppelname für Verwirrung. Aber das macht
nichts. Bisher bekamen wir das immer
schnell aufgeklärt.
Sie sagen, Sie waren vorher für 10 Jahre
in einem Pflegeheim tätig. Warum sind Sie
zu advita gewechselt?
Gabriele Kortum-Arzt
Pflegekraft im
advita Haus Gohlis in Leipzig

Diese Entscheidung ist mir alles andere als
leicht gefallen, aber irgendwann ging es nicht
mehr. Ständig wechselndes Personal und
viele Leasingkräfte, fehlende Absprachen zwischen den Teammitgliedern, viel zu viele
Patienten auf einmal und immer nur schnell,
schnell … Das war nicht mehr schön. Letztendlich überzeugt hat mich dann der Schnuppertag hier im Haus Gohlis.
Also gefällt es Ihnen bei advita besser als
bei Ihrem vorherigen Arbeitgeber?
Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.

Das sind so viele Punkte. Wie lange haben
Sie Zeit? Aber im Ernst: Zum Beispiel habe ich
schon jetzt meine LG1-Schulung machen
können und darf nun Insulin spritzen. Beim
vorherigen Arbeitgeber war das schon zeitlich gar nicht möglich, da haben mich meine
Klienten jede Sekunde gebraucht.
Außerdem kann ich mich wieder um meine Klienten kümmern, ich kann meine Leute richtig bemuddeln. Wenn jemand ein bisschen kränkelt, kann ich einen Tee kochen, ich kann mal
ein Handbad mit ätherischen Ölen machen, mal
den Rücken mit Pulmotin einreiben oder ich
lege einfach mal nur das Nachthemd auf die Heizung. Ich sage immer: »Pflege so, wie Du
später selbst gepflegt werden möchtest«. Und
das gelingt mir jetzt endlich.
Also sind Sie zufrieden, dass Sie jetzt bei
advita gelandet sind?
Ich bereue nichts. Und ich habe sogar
eine ehemalige Kollegin überzeugen können,
zu advita zu wechseln, sie hat hier am
1. November angefangen.
Frau Kortum-Arzt, ich danke Ihnen für
dieses Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin
eine gute Zeit bei advita.
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Ihr schönster
Pflegemoment
»Die achttägige Ostse
etour auf der Aida mi
t Herrn
Tieber war wirklich ein
ganz besonderes Erlebn
is …«

Die Marketing-Abteilung
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!

Wir wissen alle, dass wir bei advita mehr Zeit
für unsere Klienten haben, als das in vielen
Krankenhäusern oder Pflegeheimen der Fall ist.
Warum ist das so? Richtig: Weil bei uns im
Durchschnitt mehr Pflegekräfte auf eine Pflegeperson kommen, weil wir uns bereichsübergreifend gegenseitig helfen und weil wir in unseren advita Häusern effizienter versorgen
können – ohne Fahrtzeiten und ohne Staus.
Dieses »Mehr an Zeit« wird häufig genutzt,
um besser auf unsere Klienten einzugehen und
auch einmal jenseits von »satt und sauber«
etwas für sie tun zu können. Und genau darum
geht es bei unserem Mitarbeiter-Wettbewerb.
Zeigen Sie uns
Ihren schönsten Moment
mit Ihrem Klienten
Gehen Sie manchmal gemeinsam mit dem
Hund spazieren? Schauen Sie öfter mal zusammen alte Fotos an? Singen Sie fröhliche Lieder oder kochen Sie ab und zu ein altes Rezept
gemeinsam nach?
Egal, was ist es ist: Zeigen Sie es uns und lassen
Sie uns daran teilhaben. Senden Sie uns einfach ein Foto oder ein kurzes Handyvideo und
erklären Sie in 2–3 Sätzen, was Sie gemeinsam gemacht haben. Die Hauptsache ist, der
gemeinsame Moment macht Spaß, ist gut
zu erkennen und wir können ihn auf unserem
Facebook-Profil zeigen.
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Gewinnen Sie eine Reise
Wollen Sie ein Wochenende in einem Wellnesshotel die Seele baumeln lassen? Ist ein
Kurztrip nach Mallorca Ihr Ding? Oder wollen
Sie doch lieber mit der Familie an die Ostsee?
Kein Problem: Sie müssen einfach bei unserem
Gewinnspiel mitmachen und mit etwas Glück
geht’s demnächst in den Urlaub.
So geht’s
Senden Sie uns Ihre Geschichte bis zum
31.03.2019 an marketing@advita.de. Wir stellen
den Beitrag auf unser Facebook-Profil und
informieren Sie darüber. Dann kommt es darauf
an, wer die meisten Likes kassiert. Also am
besten alle Freunde und Verwandte auffordern,
Ihren Beitrag zu liken. Der Wettbewerb läuft
bis zum 12.05.2019. Nach Ablauf der Frist gewinnt der Beitrag mit den meisten Likes.
Jetzt mitmachen! Wir freuen uns auf Ihre
schönsten Pflegemomente!

»Bei herrlichem Wetter genossen wir den Tagesausflug an den Cospudner See. Kaffee und Kuchen …«

»Der Besu
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Das zweite
Leben der Frau Schulze
DAS BILD EINER DEMENZ
Gabriela Prömmel
Demenzbeauftragte

Die Frage nach ihren einschneidenden Erlebnissen kann kaum beantwortet werden.
Aber es ist anzunehmen, dass die Scheidung
vom Ehemann (nach dem Bekanntwerden
der Krankheit), der Umgang mit der Lebensund Persönlichkeitsveränderung durch die
Krankheit selbst und der Umzug in die Wohngemeinschaft einschneidende Erlebnisse im
Leben von Frau Schulze darstellen.
Was uns fehlt, sind die Kenntnisse darüber, wie
Frau Schulze mit Schwierigkeiten umgegangen
ist oder Schicksalsschläge verarbeitet hat. Die
sogenannten Stress-Bewältigungsstrategien bleiben ein Leben lang erhalten. Sie werden schon
im Kindesalter angeeignet und modellieren sich
im Erwachsenenalter.
Die jetzige Situation
Frau Schulze kann sich frei und selbstständig
bewegen, sie antwortet auf geschlossene
Fragen, äußert Wohlbefinden oder Unwohlsein
und Befindlichkeiten auf Nachfrage. Die
Köperpflege wird komplett angeleitet oder
auch teilweise übernommen. Toilettengänge müssen durchgeführt werden, Frau
Schulze ist komplett inkontinent.

Frau Schulze* ist im September 2016 in eine
Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz
eingezogen. Bis zu diesem Tag lebte sie bei
ihrem Sohn und besuchte die Tagespflege. Die
Demenz wurde bei ihr 2014 diagnostiziert.
Frau Schulze ist Jahrgang 1951 und in Schwerin
geboren. Sie ist als Einzelkind groß geworden.
Ihre Mutter war Schneiderin, zum Vater gibt
es keine Informationen. Frau Schulze studierte
in Berlin Bibliothekswesen und Germanistik.
* Name von der Redaktion geändert
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In Berlin lernte sie auch ihren Mann kennen.
Sie heirateten und bekamen einen Sohn.
Frau Schulze war mit Leib und Seele Bibliothekarin, sie liebte Bücher und das Lesen. Das
Reisen war neben den Büchern ihre zweite große Leidenschaft.
Nach der Wende bereiste sie viele Länder,
Neuseeland, Nepal, Frankreich, Griechenland,
Schweden und Spanien. Sie wanderte, war
mit dem Fahrrad unterwegs oder auch mit dem
Tandem oder sie segelte auf den Meeren.
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Frau Schulze hält sich gern abseits von der
Gruppe auf. Es ist anzunehmen, dass es für sie
schwer zu ertragen ist, sich mit mehreren
Menschen in einem Raum aufzuhalten. Dem
Stimmengewirr und den Verhaltensweisen
der anderen Bewohner in unmittelbarer Nähe
standzuhalten und es zu ertragen, fällt ihr
sichtlich schwer. Sie wird unruhig, steht von
ihrem Platz auf und entfernt sich von der
Gruppe. Sie fühlt sich sichtlich wohler, wenn
sie der Gruppe etwas fern ist, alles beobachten kann oder auch für sich den Raum und die
Möglichkeit hat, sich das Geschehen aus
ca. 4–5 Metern Entfernung sitzend im Sessel
anzuschauen. Der Kontakt mit einzelnen
Bewohnern ist eher flüchtig und kurz.

Gegenüber dem Personal ist sie aufgeschlossen
und sehr anhänglich. Sie mag Körperkontakt,
Hand halten, Umarmungen, Stirn an Stirn, beisammensitzen – auch ohne Worte. Wenn
man sich in diesen Momenten auf die Ebene
von Frau Schulze begibt, kann man sehr
viel über sie erfahren. Gemeint ist, dass sie sich
nach Nähe, Wärme und nach Verständnis
sehnt und dass sie diese Momente genießt. Sie
lächelt, summt, schunkelt sanft, kommuniziert
mit Mimik und Körpersprache. Die Kommunikation findet dann eher nonverbal statt. Hat
sie genug »Energie« aufgetankt, steht sie auf
und läuft in der Wohngemeinschaft herum. Sie
ist aber meistens dort anzutreffen, wo sich eine
Pflegekraft befindet. Frau Schulze erkennt sehr
genau, an wen sie sich wenden kann, welche
Person sie versteht und wer ihr Sicherheit gibt.
Frau Schulze hält sich grundsätzlich nicht
allein in ihrem Zimmer auf. Sie meidet es, obwohl es mit ihren Möbeln, Bildern und Büchern ausgestattet ist. Die vielen schönen Fotoalben ihrer letzten Urlaube, welche sich in
ihrem Zimmer befinden, interessieren sie nicht
mehr. Man kann schon sagen, dass wichtige
Menschen und schöne Momente sich aus ihrem Leben verabschiedet haben. So ist es
auch tatsächlich! Sie bekommt sehr selten
(einmal in 2 Monaten) Besuch von ihrem Sohn,
der nicht lange währt – laut Bericht ca.
5–10 Minuten. Andere Menschen aus ihrem
vergangenen Leben besuchen sie ebenfalls
nicht oder nicht mehr.
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Bilderstoeckchen– adobe.stock

Demenz

Orientierungsstörung
Frau Schulze zeigt eine deutliche Störung in
allen Bereichen der Orientierung. Sie
weiß weder welchen Tag und Monat oder
welches Jahr wir schreiben, noch weiß
sie, wo sie sich befindet. Sie erkennt auch nicht
ihr eigenes Zimmer als solches an, obwohl
dies mit ihren Möbeln eingerichtet ist. Sie findet zwar den Weg von ihrem Zimmer in
den Gruppenraum, aber hier ist anzunehmen,
dass sie den Stimmen folgt. Die Toilette
oder das Bad findet sie ebenfalls nicht allein.
Zu ihrer Person und Biographie kann sie
keine Auskunft mehr geben, auch nicht mit
Hilfe von Fotos. Auf neueren Bildern erkennt sich Frau Schulze nicht mehr. Auf Bildern von vor ca. 6 Jahren erkennt sie sich.
Ihre Mutter und ihren Sohn erkennt sie ebenfalls auf Fotos, eine scheinbar wichtige
Frau erkennt sie mit Namen »Das ist Rita!«,
weiß aber deren Bezug nicht mehr. All
ihre Aktivitäten und Reisen sind in Vergessenheit geraten.
Über ihre Situation ist Frau Schulze insofern im
Bilde. Sie weiß, dass mit ihr etwas nicht
stimmt. Das macht sie deutlich, indem sie sagt:
»Ich weiß nicht, hier ist etwas, was nicht
stimmt.« Sie zeigt dabei mit ihrem Finger an
ihren Kopf. »Ich konnte, mal … hier, siehst
du … geht nicht.«, schaut auf ihre Hände und
zeigt ihre Handflächen und benutzt die
Geste: »Ich weiß nicht weiter.«
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Musik kann Wohlbefinden auslösen.

Es kann auch sein, dass sie keine Antwort gibt,
da sie etwas Interessanteres entdeckt und sich
diesem zuwendet – wenn auch nur mit dem
Blick. Oder man spürt, dass sie nachdenkt,
antworten möchte, aber plötzlich ändert sich
ihr Blick in »ihr Inneres«. Das Antworten
wurde vergessen. Auf Fragen zu Redewendungen und Sprichwörtern kann sie vier von fünf
Mal nicht antworten. Erinnerungslücken
werden mit Konfabulationen ausgefüllt, sie
antwortet auf ein und dieselbe Frage mit
unterschiedlichem Inhalt, frei von jedem Sinn.
Menschen mit Orientierungsstörung brauchen
manchmal eine helfende Hand.

Aufmerksamkeitsund Gedächtnisstörungen
Frau Schulze zeigt eine gestörte Merkfähigkeit
und Aufnahme von Informationen. Sie kann
sich eben Gesagtes nicht merken und wiederholen. Sie antwortet nur noch auf geschlossene Fragen, wofür sie viel Zeit benötigt. Die
Antwort kommt verzögert und oft hinterfragt sie diese mit »Was?«, »Warum?« oder
»Ach?« Die Frage muss auch oft zwei mal
gestellt werden, um von ihr eine Antwort zu
bekommen.

Sie weiß nicht mehr, wie ein Stift oder eine
Gabel zu benutzen ist. Die Gabel muss ihr in
die Hand gegeben werden. Sollte sie im Laufe der Nahrungsaufnahme die Gabel ablegen
und wieder von selbst in die Hand nehmen,
kommt es vor, dass sie mit der Rückseite der
Gabel (Wölbung nach oben) versucht weiter zu essen. Sie bemerkt nicht von selbst die
falsche Stellung der Gabel. Die Handhabung
mit einem Löffel ist ähnlich. Bücher meidet
und ignoriert sie. Ebenso Zahlen. Ihren Namen
kann sie nur situativ lesen.
Frau Schulze wurde ihr Lieblingslied »Über
sieben Brücken« von Karat über Kopfhörer
zugänglich gemacht. Sie fand sofort Zugang zu
diesem Lied. Ihre Gesichtszüge wurden weicher, sie lächelte und ihre Augen strahlten.

Sie schunkelte, summte, den Refrain sang sie
mit und zeigte körperlich die Dramaturgie des
Textes. Hier war deutlich zu sehen, dass ihr
Altgedächtnis aktiviert wurde, wenn auch nur
in Bruchteilen. Beim Liedtext summte sie
nur, der Text ist vergessen, aber die Melodie ist
noch vorhanden. Frau Schulze hörte
noch andere Lieder von Karat, bei denen sie
nur noch in Bruchteilen summte oder nur
hörte. Nach dem 3. Lied fiel es ihr schwer, sich
zu konzentrieren, sie zeigte erste Reaktionen
auf ihr Umfeld und wurde unruhig.
Das Denken zeigt sich bei Frau Schulze schwer
gehemmt. Es kann vorkommen, dass sie
selbst wahrnimmt, wie schwer ihr das Denken
fällt, in dem sie an ihren Kopf tippt und sagt:
»Hier stimmt’s nicht.« In 9 von 10 Fällen stockt
sie mitten im Gesagten und spricht nicht
weiter. Sie ist sichtlich irritiert und verzweifelt.
Der Gedanke lässt sich nicht wieder aufnehmen, sie hat einen sogenannten Gedankenabriss. Frau Schulze widmet sich dann anderen
Dingen zu.
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Fazit
Es ist anzunehmen, dass Frau Schulze spürt,
dass ihr wichtige Teile, Momente und Personen
ihres vergangenen Lebens abhandengekommen sind, nicht mehr bei ihr sind.

Freundlichkeit und Lächeln schaffen Vertrauen.

Störung der Affektivität
Frau Schulze zeigt sich ratlos und hilflos, niedergeschlagen, was sich in ihrem Gesichtsausdruck widerspiegelt. Sie stellt auch diesbezüglich Fragen: »Was ist?«, »Wohin?«, »Ich
kenne nicht …« Ebenso klagt sie darüber, dass
ihr vieles schwer fällt, sie sich schlapp und
müde fühlt: »Kann nicht …«, »Ging mal …«,
»Lass mich …«, »Kann nicht mehr …«.
Sinnestäuschungen
Frau Schulze zeigt eine mittelgradige Illusion.
Sie verkennt zum Beispiel einen Mantel, der an
der Gaderobe hängt, als einen Mann, der da
steht und wartet. Einen Lichtstrahl am Boden
kann sie nicht als ungefährlich deuten, sie
bleibt stehen und geht nicht weiter. Sie wird
ängstlich. Beim Gehen von Treppenstufen
oder über Schwellen (z. B. an Balkontüren mit
Unebenheiten im Fußboden (farblich und
strukturell) ist sie sehr vorsichtig, sucht nach
Halt am Geländer oder an der Wand, und
bezwingt diese langsam, fast schon unsicher.
Sie wirkt beim Gehen allgemein sehr unsicher und bewegt sich demnach auch langsam.
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Sie hinterlässt einen deprimierten, traurigen
Eindruck, was an der Mimik, Gestik und
der Körperhaltung sichtbar wird. Auf freundliche Ansprache und mit einem Lächeln
zaubert man auch ein Lächeln in ihr Gesicht
(Spiegelneuronen). Dieses Lächeln kann sie
aber nicht von selbst halten, das heißt, sie verfällt schnell in ihre Ausgangsstimmung.
Eine Grundpflege, die Frau Schulze nicht
mehr selbstständig durchführen kann, wird
angeleitet und teilweise vom Fachpersonal
übernommen. Sie verweigert, ist gereizt oder
lehnt Handlungen ab, wenn sie die Notwendigkeit nicht erkennt oder sie zu wenig Zeit
zum Begreifen und Verstehen bekommt, das
heißt, sich unter Druck gesetzt fühlt.

Störungen des Antriebs

Auch aus diesem Grund ist sie förmlich auf der
Suche nach Menschen, die ihr Halt geben,
die sie verstehen, die ihr die letzten Reste ihres
Selbst zurückgeben, ihr Ruhe, Sicherheit und
Geborgenheit vermitteln. Sie braucht eine starke, freundliche Bindung. Sie benötigt ständig freundlichen Kontakt, positive Interaktionen, um sich selbst als freudigen, lebendigen und wertvollen Menschen zu erleben. Sie
benötigt entsprechende Ruhephasen und
Rückzugsphasen, die sie selbst bestimmen kann
und sie benötigt wiederum aber auch die
Möglichkeit sich zu integrieren.

Frau Schulzes Bewegungsabläufe, Reaktionsvermögen und Redefluss ist im Allgemeinen stark verlangsamt. Sie zeigt eine mangelnde Initiative im Gespräch, sie äußert sich
nur, wenn sie direkt angesprochen wird, wenn
eine Interaktion es erfordert. Frau Schulze
zeigt wenig Eigeninitiative, zum Beispiel ein
Buch zu nehmen oder sich zu beschäftigen.
Sie muss zu allen Aktivitäten des täglichen Lebens motiviert und aktiviert werden, auch
zur Nahrungsaufnahme.

Da Frau Schulze Kopfhörer akzeptiert, sollte
ihr der Zugang zu ihrer Musik ermöglicht
werden. Mit Hilfe ihrer Musik kann man ihr
schöne Momente bereiten. Musik, die ihr
vergangenes Leben bereicherte, in ihr jetziges
Leben zu integrieren heißt, dass diese Momente sie in glückliche Zeiten entfliehen lassen. Es konnte beobachtet werden, dass
Frau Schulze diese Momente sehr genoss. Sie
wirkte lebendiger, freier und war nicht so
auf die Nähe des Personals fixiert.

Alte Errinnerungsstücke können für Geborgenheit sorgen.

advita Journal 01 | 19

20

Qualitätsmanagement

21

Qualitätsmanagement

Neue Dokumente
im Brandschutz

Delegieren, aber richtig!

Nadine Beyersdorf
Qualitätsmanagementbeauftragte

Nadine Beyersdorf
Qualitätsmanagementbeauftragte

AUSSERKLINISCHE INTENSIVPFLEGE

Der Medizinische Dienst der Krankenkassen brachte uns bei einer
unserer Qualitätsprüfungen mächtig
ins »Stolpern«. Ganz unrecht
hatten die Prüfer dabei nicht. Es
ging um die Prüffrage »Umgang
mit Trachealkanülen« und im Speziellen um die Angabe, wer den
Trachealkanülenwechsel durchführt. Den Prüfern war dabei unsere
Dokumentation nicht ausreichend.
Nicht nur in der Weihnachtszeit,
sondern auch das ganze Jahr über
ist das Thema Brandschutz am
Arbeitsplatz ein lebenswichtiges
Thema. Brandschutz geht alle
etwas an und jeder Mitarbeiter kann
ganz wesentlich dazu beitragen,
die Anzahl und das Ausmaß von
Bränden zu reduzieren. Bauliche Brandschutzmaßnahmen be-

grenzen zwar die Ausdehnung eines
Brandes, können jedoch Brände
nicht verhindern. Die Entstehung
von Bränden ist daher weitgehend
vom brandschutzgerechten Verhalten eines jeden Einzelnen abhängig.

Daher stellen wir Ihnen ein paar
Dokumente zur Verfügung, die

Ihnen helfen, im Brandfall richtig zu
handeln. Wie benutzt man einen
Feuerlöscher und vor allem: Bei
welchem Brand greife ich zu welchem Löschertyp? Und wichtig:
Grundsätzlich gilt, dass nach jedem
Feuerwehreinsatz (auch bei Fehlalarmen) der Vorgesetzte und auch
der Sicherheitsbeauftragte unverzüglich zu informieren ist.

Dokument

Revision/Datum

Quelle

Brandschutzordnung Teil A (diese ist in
den Räumen der advita Pflegedienst GmbH
auszuhängen)

0/01.01.2019

QM\2. Qualitätsmanagement\
8. Brandschutz\8.1. Brandschutzordnung

Brandschutzordnung Teil B
Betriebsanweisung Feuerlöschernutzung
Betriebsanweisung Brandschutz in der
Einrichtung – Notfallmaßnahmen
(Übersicht) Brandklassen – welcher
Feuerlöscher wann?
Bedienhinweise Feuerlöscher
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0/01.01.2019

QM\2. Qualitätsmanagement\
8. Brandschutz\8.3. Verhalten im
Brandfall

Es ging darum, dass der Arzt
diese Leistung an fachlich geeignetes Pflegepersonal delegieren muss. Dies muss schriftlich
erfolgen. Deshalb haben wir
unser Dokument »Ärztlich verordnete pflegerische Leistungen in
der 24-Stunden Intensivpflege« angepasst. Dort ordnet der Arzt
nun im Rahmen der Anordnung der
pflegerischen Leistungen den

komplikationslosen Wechsel der
Trachealkanüle an. Dabei ist es
von Vorteil, wenn die Delegation
auf namentlich genannte Mitarbeiter ausgestellt ist.
Wir bitten Sie, dieses Dokument
zum Jahresbeginn zu erneuern. Bei
Problemen steht Ihnen natürlich
der Fachbreich Intensivpflege und
das QM-Team zur Verfügung.

Dokument

Revision/Datum

Quelle

Delegation – Ärztlich verordnete
pflegerische Leistungen in
der 24 Stunden Intensivpflege

2/01.01.19

QM\3.Dienstleistungserbringung\4.Pflegedokumentation
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advita akademie
in Zahlen

advita Haus Hessental
ist Weltklasse

EIN RÜCKBLICK

Uli Schuppach
Leiter Marketing

Marie-Luise Mangelsdorf und Corinna Ryll
advita akademie

Jahr

Fortbildungen

Themen

Teilnehmer

2014

68

46

666

2015

108

79

1393

2016

86

53

1531

2017

197

39

1385

2018

218

59

2649

In gewohnter Form berichten wir
immer zu Beginn des neuen Jahres
über das vergangene Seminarjahr
der advita akademie. Seit 2014 bieten wir Ihnen Seminare und
Weiterbildungen aus den Bereichen
Pflegemanagement, Pflege und
Betreuung an. Neben den erforderlichen Pflichtfortbildungen, wie
der LG1 Schulung oder auch der
Betreuungskräftefortbildung,
setzen wir jedes Jahr einen Schwerpunkt. In diesem Jahr haben
wir uns unter dem Motto »In Beziehung gehen« auf die Pflege und
Betreuung von Menschen mit Demenz konzentriert. Vor uns liegt
also ein spannendes und lehrreiches
advita akademie Jahr 2019.
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Es ist Zeit, kurz zurück zu blicken:
Im vergangenen Jahr hatten Sie die
Möglichkeit, an 59 verschiedenen
Themen teilzunehmen. Insgesamt
bot Ihnen die Akademie 218 Termine an. Teilgenommen haben daran 2649 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer. Das ist im Vergleich
zum Vorjahr eine Verdopplung
der Teilnehmerzahl!

Um auch zukünftig ein interessantes Seminarangebot für Sie
vorhalten zu können, freuen
wir uns jederzeit von Ihnen zu
hören. Teilen Sie uns gern
Ihre Fortbildungswünsche mit.
Getreu nach dem Motto:
»Der Kopf ist rund, damit das
Denken die Richtung wechseln kann« wünschen wir Ihnen
und Ihrer Familie ein erfolgreiches neues Jahr! Wir sehen uns
in der advita akademie.

v.l.n.r.: Diana Schüttler (Hausleiterin im advita Haus Hessental), Michael Scheidel (Geschäftsführender Gesellschafter Privatinstitut
für Transparenz im Gesundheitswesen GmbH), Karl-Heinz Pastoors (Vorsitzender des Kreisseniorenrats Schwäbisch Hall),
Bärbel Hambalek (Seniorenbüro im Landratsamt Schwäbisch Hall), Astrid Winter (Abteilungsleiterin Jugend, Senioren & Soziales
bei der Stadt, Schwäbisch Hall), Frau Ellinger (PDL im advita Haus Hessental)

Ok, Weltklasse ist vielleicht ein
bisschen übertrieben. Aber Bundesliga könnte man schon sagen. Denn
unser advita Haus Hessental in
Schwäbisch Hall wurde mit dem
Residenz-Kompass vom Deutschen
Seniorenportal ausgezeichnet.
Diese Auszeichnung haben bislang
nur etwa 15 andere Residenzen in
Deutschland bekommen.

Die Auszeichnung, der »ResidenzKompass«, wird ausschließlich an
solche Einrichtungen vergeben, die
hohe Vorgaben an Ausstattung,
Angebot und Service erfüllen.
Damit steht das Haus Hessental in
einer Reihe mit Häusern wie der
Elbschloss-Residenz in Hamburg
oder der Augustinum Seniorenresidenz in Stuttgart-Killesberg.

Die Übergabe der Auszeichnung
fand am 10. Dezember 2018 um
11 Uhr durch Vertreter des Deutschen Seniorenportals im Haus in
der Wirtsgasse 1 statt. Frau Schüttler und Frau Ellinger nahmen im
Beisein von Vertretern der Stadt
und des Kreisseniorenrats die
Auszeichnung von Michael Scheidel
entgegen.
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Über 500 Besucher
und die längste Kuchentafel
Thüringens
Uli Schuppach
Leiter Marketing

Ok. Das Haus ist noch nicht ganz bezugsfertig.

Die vielleicht längste Kuchentheke Thüringens.

Der Chef berät selbst
Das advita Haus Domberg

Ausruhen erlaubt!

Ein Samstag im Spätherbst. Bedecktes Wetter, irgendetwas zwischen Regen und schlimmer
und eine zugig-halbfertige Baustelle
in Suhl. Ohje. Und dann das:
Davor ein üppiger Bratwurststand,
bunt beklebte Autos, eine Menge geschäftiger Senioren und freundlich dreinblickende Menschen
mit fröhlichen Namensschildchen
am Revers. Was für ein Kontrast!
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Und so geht es weiter. Die Baustelle
ist gar nicht so zugig, wie sie von
außen aussah, fleißige Hände haben
Planen gespannt, Stehtische und
Bierbänke aufgebaut, Hinweisschilder geklebt, Stühle zum Ausruhen auf die Treppe gestellt und überall Info-Broschüren verteilt.

Willkommen in der Waffenstadt
Suhl! Von wegen Waffenstadt.
Waffen habe ich keine gesehen.
Dafür aber über 500 interessierte
Besucher aus Suhl und Umgebung, die das neue advita Haus
Domberg zum Tag der offenen
Tür besucht haben. Und aufmerksame, freundliche Helfer an jeder
Ecke, die erklären, Auskunft geben,
beraten oder einfach mal auf der
steilen Treppe zur Hand gehen. Willkommen in der »Nette MenschenStadt Suhl«!

Was? Die über 500 Besucher kamen nur wegen der leckeren
Bratwürste und der wohl längsten
Kuchentheke Thüringens? Wohl
kaum: Schließlich haben sich über
70 Personen als ernsthaft interessierte, zukünftige Bewohner registrieren lassen.

Bei mir blieb kein Zweifel zurück,
dass sich viele Menschen für unser
neues Angebot in Suhl interessieren. Noch weniger Zweifel habe
ich, dass die gute Stimmung, die
mir – wie sonst eigentlich auch
immer in Suhl – entgegenschlägt,
nicht auch im neuen Haus herrschen wird.
Respekt an André Kaps, Respekt an
die Suhler Niederlassung, Respekt
an die vielen, freundlichen Helfer.
Das wird was!

Bratwurst gefällig? Hier bitte anstellen.
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10 Jahre
ambulante Tourenpflege-Berlin Nord –
ein besonderer Tag
Anja Nitt
Niederlassungsleiterin Berlin-Nord

Frau Krone bekommt ihre Urkunde
und einen Blumenstrauß überreicht.

Alle lauschen gespannt der Eröffnungsrede.

In Vorbereitung auf die Jubiläumsfeier der Niederlassung Berlin-Nord
sind mir diverse Dinge durch den
Kopf gegangen.
Als Leitung dieser Niederlassung
habe ich mich dabei natürlich auch
an die Anfänge meiner Zeit bei
advita erinnert und konnte feststellen, dass wir in den letzten
10 Jahren in Berlin-Reinickendorf
doch einiges bewegt haben.
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Viele engagierte Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen, die uns all
die Jahre ihre Treue erwiesen
haben, können mir zustimmen, dass
wir trotz oder vielleicht auch
gerade weil wir immer wieder vor
neue Herausforderungen gestellt wurden, es geschafft haben,
uns weiter zu entwickeln.
So konnten wir in den vergangenen
10 Jahren mit unseren regionalen
Erfolgen auch zum Unternehmenserfolg von advita beitragen.

Auch heute arbeiten wir noch
immer tagtäglich an Struktur und
Pflegequalität, kämpfen aber
bedauerlicherweise auch mit den
Widrigkeiten der Gesundheitspolitik, dem demographischen Wandel und dem, für uns alle, kontinuierlich spürbaren Mangel an Fachund Pflegekräften. Manchmal
gibt es in der Tat Leistung ohne
Erfolg, aber es gibt mit Sicherheit keinen Erfolg ohne Leistung.

Ellen Krone ist seit 10 Jahren mit
Leib und Seele ambulante PDL, sie
weiß, wovon ich rede. Sie identifiziert sich maximal mit dem Unternehmen und engagiert sich stets
in ihrer Aufgabe. Wer sie kennt, der
weiß, dass sie in den letzten Jahren
stark sowohl an persönlicher als
auch beruflicher Reife gewonnen
hat. Sie ist loyal, zuverlässig, flexibel und arbeitet zügig. Ich schätze dabei vor allem ihr unkompliziertes, dynamisches Wesen. Aber
besonders hervorzuheben ist, dass
sie in Krisensituationen stets
pragmatisch und lösungsorientiert
handelt. Damit ist sie für mich,
neben den anderen Kollegen des
hiesigen Leitungsteams und natürlich der gesamten Belegschaft
(!), seit nunmehr 10 Jahren eine
tragende Säule in der Niederlassung
Berlin-Nord.

Die advita Torte sorgte für Beigeisterung.

Im Foyer der Niederlassung kann
man unseren gemeinsamen persönlichen Leitspruch lesen:
»Erfolg hat 3 Buchstaben – TUN«
Denn nur, wer anpackt, mitmacht
und für sein Tun auch Verantwortung übernimmt, hat Erfolg.

Wir alle blicken in eine gemeinsame Zukunft bei advita, die auch
weiterhin von Erfolg gekrönt werden kann, wenn wir auch gemeinsam dran bleiben.

Ein herzliches Dankeschön, im
Namen des gesamten Leitungsteams, geht an alle Mitarbeiter,
Kollegen, Kunden, Angehörige
und Kooperationspartner sowie die
advita Unternehmensleitung und
Geschäftsinhaber für die Glückwünsche, Blumen und Geschenke
zu unserem Jubiläum.
Mein besonderer Dank gilt denen,
die durch ihre Teilnahme an der
Veranstaltung ihrer Wertschätzung
uns gegenüber Ausdruck verliehen haben.
Es war eben ein besonderer Tag!
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Es weihnachtet sehr …
Alina Broddack
Marketing Managerin

Die Gäste ließen es sich schmecken.

Auch der Bürgermeister kam vorbei.

Weihnachtliche Stimmung in Altenberg
Alle hören gespannt zu.

Auch wenn die Feiertage inzwischen hinter
uns liegen und wir bereits – hoffentlich voller
Elan – ins neue Jahr gestartet sind, blicken
wir gerne nochmal auf den Nikolaustag und
die tolle Weihnachtsfeier im advita Haus
Altenberg zurück. Das Team um Frau Baor hat
sich mächtig ins Zeug gelegt und einen echten Weihnachtsmarkt ins Leben gerufen – verschiedene Anbieter aus der Stadt verkauften
diverse Kleinigkeiten: Von Leckereien und Tee
über Schnitzereien bis hin zu Wollsocken
war für jeden etwas dabei.
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Während sich die Bewohner und Gäste
über das Kuchenbuffet hermachten, hatte ich
die Gelegenheit, mir das neue Haus mal
genauer anzusehen. Und ich bin schwer beeindruckt! Mit viele Liebe zum Detail hat das
Team vor Ort ein gemütliches neues Zuhause
für viele Senioren erschaffen, in dem sich
sowohl Mitarbeiter als auch Bewohner sehr
wohlfühlen. Frau Baors kurze Dankesrede
bestätigte den Zusammenhalt im Team und
unter den Bewohnern. Auch Pfarrer Keller
war zu Besuch und sprach dem Haus ein Gebet
aus und segnete es. Und selbst der Bürgermeister Herr Kirsten war extra zu diesem feierlichen Anlass vorbeigekommen und ließ es
sich nicht nehmen, Frau Baor höchstpersönlich
ein Geschenk zu überreichen. Die Auftritte
vom Altenberger Flötenkreis und »De Hutzenbossen« rundeten das bunte Programm
ab und brachten die Menge zum Schunkeln.

»De Hutzenbossen« sorgten für ausgelassene Stimmung.

Neben den weihnachtlichen Feierlichkeiten
stand auch ein zweiter Programmpunkt auf der
Agenda: Die feierliche Einweihung des Hauses. Denn nachdem im Oktober die ersten Bewohner einzogen sind, geht nun auch endlich die Tagespflege an den Start. Außerdem
heißen wir im Haus ein Therapiezentrum
für Ergo- und Physiotherapie sowie Logopädie
willkommen. Und, zu guter Letzt, wurde
das Haus zum advita Haus »Glück auf« Altenberg ernannt, was von allen Anwesenden,
und vor allem vom Bürgermeister, mit großer
Begeisterung beklatscht wurde.

Der Bürgermeister Herr Kirsten, Frau Baor und Pfarrer Keller
erhoben die Gläser.

Wir wünschen den Kollegen vor Ort weiterhin so viel Freude wie bisher und gutes Gelingen beim Start der Tagespflege. Ein großer
Dank gilt Frau Baor und Frau Dix für die gelungene Veranstaltung!

advita Journal 01 | 19

30

Neues aus den Niederlassungen

Oh, du fröhliche …
Susann Schönrock
Hausleitung advita Haus Gohlis

Am 5. Dezember feierten wir im advita
Haus Gohlis unsere 2. Weihnachtsfeier. In einer
kurzen Rede bedankte ich mich bei den Bewohnern und Angehörigen für das Vertrauen
und bei den Mitarbeitern für die gute Zusammenarbeit. Bei Kaffee, Christstollen, Lebkuchen und selbstgebackenen Plätzchen
genossen wir die vorweihnachtliche Stimmung.
Als es langsam dunkel wurde, lauschten wir
bei Glühwein dem advita Haus Gohlis-Chor
und danach legte unser DJ flotte Weihnachtsmusik auf, zu der so mancher eine heiße
Sohle aufs Parkett legte.

Nach alter Tradition ließen wir den schönen
Tag mit Würstchen und Kartoffelsalat ausklingen. Vielen Dank an alle Mitarbeiter für die
tatkräftige Unterstützung an diesem Tag und
auch dafür, dass sie das ganze Jahr über bei
allen Höhen und Tiefen an unserer Seite geblieben sind.
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Ho Ho Ho …
Team advita Haus Rundling Wahren
Leipzig

Bei Ente, Klößen und Rotkohl hatten wir wie jedes Jahr
eine schöne Weihnachtsfeier im Rundling Wahren.
Schön, dass wir fast vollständig waren! Nach dem
Dessert hatten wir noch viel Freude beim Schrottwichteln und zum Abschluss überreichten die Leitungskräfte noch Geschenke an alle Mitarbeiter und bedankten
sich ganz herzlich für ihre tolle Arbeit.
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Vorhang auf für
Hänsel und Gretel

3. Großenhainer
Hofweihnacht verzaubert
die Besucher

Sandra Umbach
Pflegedienstleitung der Tagespflege
Wolgograder Allee in Chemnitz

Team des advita Haus Am Speicher

In diesem Jahr haben die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Tagespflege in Chemnitz etwas
ganz Besonderes für ihre Gäste vorbereitet.
Wir führen ein Theaterstück auf! Nach langem
Üben und vielen Proben war es am 14. Dezember endlich soweit.

Am 12. Dezember fand die 3. Hofweihnacht im
advita Haus Am Speicher statt. Trotz fehlendem Schnee kamen Groß und Klein zu diesem
besonderen Anlass. In romantischer Lichterstimmung war es ein reges Treiben. Auf rustikalen Feuerstellen wurde der Glühwein ausgeschenkt. Es gab, wie jedes Jahr, einen kleinen Basar mit allerlei weihnachtlichen und vor allem
selbst gebastelten Gestecken und weihnachtlichen Dekorationsartikeln.

Versorgt mit verschiedenen Leckereien
wie Bratwurst, Kartoffelsalat, selbst gemachten
Krapfen, Soljanka und Naschwerk sollte es
auch an einer Tombola mit vielen schönen Preisen nicht fehlen. Wir gratulieren den Gewinnern und wünschen viel Spaß damit. Die Großenhainer Hofweihnacht ist inzwischen ein
wichtiges Event in der Stadt, das jedes Jahr wieder auch von unseren Bewohnern und Mitarbeitern gerne besucht wird.

Nachdem der Stollen geschnitten, der Kaffee
gekocht, die Kulisse aufgebaut und alles
weihnachtlich dekoriert war, strömten schon
die ersten Zuschauer auf ihre Plätze. Nach
Ankunft aller Besucher und einer kurzen
Ansprache öffnete sich der Vorhang für das
Märchen »Hänsel und Gretel«. Trotz aller
Aufregung und räumlichen Engpässe, war das
Stück ein voller Erfolg und die Zuschauer
applaudierten heftig.
Ein ganz großes Dankeschön gilt den Beteiligten des eigens für die Hofweihnacht gegründeten Tagespflege-Chors und auch den vielen
kleinen Helfern, die es erst ermöglicht haben, dass alle Besucher einen schönen gemütlichen Abend verbringen konnten. Wir
wünschen allen Kolleginnen und Kollegen ein
gesundes und erfolgreiches Jahr 2019.

Im Anschluss gab es Kaffee und Stollen und der
Weihnachtsmann stattete uns noch einen
Überraschungsbesuch ab. Es war eine sehr gelungene Weihnachtsfeier.
Auf diesem Wege möchte ich mich bei meinem
Team recht herzlich bedanken und wünsche
allen alles Gute für das neue Jahr.
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Dankesschreiben an advita

Danke an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im advita Schloss Gröba.
Danke an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Borna.
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Superfood:
Super gut?
yakynina-anastasia – unsplash

Juliane Wonschik
Fachbereich Ernährung

Frohes neues Jahr! Fit und munter
starten wir alle ins Jahr 2019. Mit
dem Jahreswechsel haben viele von
uns auch gute Vorsätze getroffen.
Häufig weit oben auf der Liste anzutreffen ist das Thema gesunde Ernährung. »Dieses Jahr ernähre ich
mich gesünder!« lautet demnach
das Credo vieler Mitmenschen.
Wenn man dann anfängt zu stöbern, wie sich eine gesunde Ernährung umsetzen lässt, so stößt man
in den unendlichen Weiten des
Internets schnell auf das sogenannte »Superfood«. Aber was soll
das eigentlich sein? Und warum ist
es so super?
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Superfood klingt ja erstmal vielversprechend. Ein bisschen heldenhaft à la Superman kommt es daher,
um unsere Gesundheit zu retten.
Quasi ein Freifahrtschein für alle
Gesundheitssünden. Da der Begriff genau genommen keine rechtlich gültige Definition beinhaltet,
hätte man auch jedes andere beliebige Wort wählen können. Zum
Beispiel Megafood oder Ultrafood.
Nun gut, es wurde Superfood.
Gemeint sind damit Lebensmittel,
welche aufgrund ihrer besonders hohen und vorteilhaften Nährstoffdichte einen gesundheitsfördernden Effekt auf den menschlichen Körper ausüben sollen. Dazu werden u. a. Gojibeeren, Chiasamen oder Amaranth gezählt.

Was steckt drin?

Die Namen verraten es uns bereits:
Die meisten Superfood-Vertreter
stammen nicht aus unserem heimischen Anbau. Die hochgelobten
Produkte werden also in von uns
weit entfernten Gegenden angebaut, geerntet und dann hunderte
von Kilometern transportiert,
bis wir sie aus den hiesigen Regalen
entnehmen können. Klingt ja
plötzlich zumindest nicht mehr super ökologisch. Aber auf den Inhalt kommt es ja an!

So allerhand! Angepriesen werden
vor allem Inhaltsstoffe, die wir
grundsätzlich mit einer gesunden
Ernährung in Verbindung bringen: Vitamine und Mineralstoffe.
Und dann noch die weniger
greifbaren Bestandteile, wie sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, Enzyme etc. Deren Konzentrationen
sollen im sogenannten Superfood
so hoch sein, dass schon geringe
Verzehrmengen uns fit und gesund
fühlen lassen. Inzwischen hat
sich rumgesprochen, dass zum einen solche Behauptungen in der
Regel strategischer Natur sind und
nicht unbedingt den Tatsachen
entsprechen.

Zum anderen gibt es für fast jedes
exotische Superfood auch ein
heimisches Pendant. So sinkt nach
und nach der Absatz mancher
Vertreter. Und mal ehrlich: Müssen
es denn unbedingt süd- bis mittelamerikanische Chiasamen sein,
wenn doch die europäischen
Leinsamen eine absolut vergleichbare Wirkung aufweisen? Tun
es nicht auch schwarze Johannisbeeren anstelle der in China angebauten Gojibeeren?

Bei aller Vorliebe für exotische
und jahrtausendealte Nahrungsmittel: Frühe Ernten bringen definitiv
einen Nährstoffverlust mit sich, lange Transportwege machen teilweise den Einsatz verschiedener chemischer Zusätze notwendig (ja, auch
wenn Bio draufsteht) und die monatelange Schiffsreise tut weder dem
Klima noch dem Nährwert gut.
Alles in allem sind diese Nahrungsmittel weitaus weniger empfehlenswert als vergleichbare heimische Produkte, gesundheitliche
Vorteile sind bislang noch nicht bewiesen worden. Und teurer sind
sie sowieso.
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Was ist gerade besonders IN?
Ganz klar: Der Granatapfel! Auch
er wird dem sogenannten Superfood zugeordnet, ihm werden viele
gesundheitliche Vorteile, wie
positiver Einfluss auf die Blutgefäße
oder Wechseljahresbeschwerden,
zugeschrieben. Leider erhalten wir
auch diesen Vertreter nicht aus
heimischem Anbau. Die zugehörige
Pflanze mag es lieber warm,
Temperaturen unter 12°C nimmt sie
einem krumm. Die kürzeste Reise
bringt er bei Ernte in der Türkei
hinter sich.
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Der Granatapfel ist nicht nur
unheimlich dekorativ, er schmeckt
auch unheimlich gut! Allerdings
nur, wenn man eine gut gereifte
Frucht erwischt. Zu früh geerntete
Exemplare schmecken sehr sauer,
das mögen wir dann weniger. Da
die Frucht nicht nachreift, hat
es also ein klein wenig mit Glück zu
tun, ob die Frucht schmackhaft
sein wird. Von außen betrachtet sollte man darauf achten, dass die
Schale möglichst rot ist, aber auch
das spricht nicht immer für Reife.
Der essbare Anteil des Granatapfels
sind genau genommen die Kerne,
umgeben von etwas glibbrigem
Fruchtfleisch. Diese kann man hervorragend in Salaten, bei Desserts
oder aber zu Fleischgerichten
einsetzen (ähnlich wie die Preiselbeere). Achtung bei Schluckstörungen: Hier verbirgt sich ein hohes
Aspirationsrisiko, im Zweifel lieber
nicht anbieten!

Wie kommt man an den
schmackhaften Inhalt?
Damit Koch und Küche im Nachgang nicht vollkommen verschmutzt dastehen, sollten Granatäpfel immer vorsichtig und sorgfältig geöffnet werden. Hierfür gibt
es verschiedene Tipps. Zum
Beispiel meinen manche, dass die
Frucht vor dem Öffnen auf der
Arbeitsfläche hin und her gerollt
werden soll, damit die Kerne
hinterher einfach rausfallen. Andere meinen, es reicht, die Frucht
zu halbieren und dann mit einem
Löffel die Kerne heraus zu klopfen. Wie auch immer wir an die leckeren Kerne kommen, der Aufwand
lohnt sich auf alle Fälle!
Allen Leserinnen und Lesern einen
guten Start ins neue Jahr!

Freie Presse,
3. Dezember 2018
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Freies Wort Suhl, 30. November 2018
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Interne Termine von advita | advita akademie

Stellenanzeigen
Machen Sie Karriere bei advita! Hier finden Sie monatlich die freien Führungspositionen bei advita. Ist etwas
für Sie dabei? Details und weitere Stellenausschreibungen finden Sie auf www.advita-karriere.de.

Pflegedienstle
itung (m /w/d)
für den ambula
nten
Dienst im
advita Haus A
ltstadttor
in
Wernigerode

Pflegedienstleitung (m/w/d)
für den ambulanten
Dienst im neuen
advita Haus Ekhofplatz
in Gotha

Interne Termine von advita im Januar 2019
29.01.

Seminare und Fortbildungen
der advita akademie im Januar 2019
07.01.
09.01.
10.01.
11.01.
14.01.
15.01.
15.01.
16.01.
18.01.
21.01.
21.01.

»Erste Hilfe Schulung« in Riesa
»Erste Hilfe in der außerklinischen Intensivpflege« in Zwickau
»Macht und Gewalt in der Pflege« in Weinböhla **
»Erste Hilfe Kurs – Besonderheiten in der Pädiatrie« in Leipzig *
»Neu bei advita« in Berlin ***
»Neu bei advita« in Berlin ***
»Erste Hilfe Schulung« in Borna
»Erste Hilfe Schulung« in Zwickau
»Erste Hilfe Schulung« in Wernigerode
»Erste Hilfe Schulung« in Dresden
»Auffrischungsseminar Behandlungspflege LG I«
in Leipzig im advita Haus Gohlis
23.01.
»Erste Hilfe Schulung« in Jena
24.01.
»Thementag Herz-Kreislauf-Erkrankungen« in Leipzig *
28.01.
»Erste Hilfe Schulung« in Freital ****
29.01.
»Erste Hilfe Schulung« in Freital ****
29.–30.01. »Pflichtfortbildung für Betreuungskräfte« in Berlin ***
30.01.
»Erste Hilfe Schulung« in Freital ****
31.01.
»Basale Stimulation« in Leipzig *
31.01.
»Erste Hilfe Schulung« in Freital ****

*
**
***
****
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Tagung der Verantwortlichen Intensivpflegefachkräfte

advita Haus Klangwerk, 04299 Leipzig, Melscher Straße 7
advita Haus Weinböhla, 01689 Weinböhla, Dresdner Straße 93
advita Zentrale, 10623 Berlin, Kantstraße 151
advita Haus Zur Panschau, 01705 Freital, Dresdner Straße 189
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Seminare und Fortbildungen
der advita akademie im Februar 2019
01.02.
04.02.
05.02.
07.02.
07.02.
08.02.

25.02.
25.–26.02.
25.02.
26.–28.02.
28.02.

»Erste Hilfe Schulung« in Freital ****
»Erste Hilfe Schulung« in Chemnitz
»Erste Hilfe Schulung« in Leipzig *
»Auffrischungsseminar Behandlungspflege LG I« in Freital ****
»Erste Hilfe Schulung« in Großenhain
»Basiskurs Pflege und Betreuung (Tag 1) – Das Berufsbild Pflege und Grundlagen
der Pflegedokumentation« in Weinböhla **
»In Beziehung gehen – Menschen mit schwerster Demenz begegnen«
in Weinböhla **
»Modulschulung in der außerklinischen Intensivpflege (Modul 7) –
Die spezielle Krankenbeobachtung in der Intensivpflege« in Freital ****
»Erste Hilfe Schulung« in Berlin-Reinickendorf
»In Beziehung gehen – Angehörige begleiten« in Weinböhla **
»Basisqualifikation Pflegefachkraft für außerklinische Beatmung (Kurs 1)«
in Leipzig *
»Erste Hilfe in der außerklinischen Intensivpflege«
in Leipzig im advita Haus Gohlis
»Erste Hilfe Schulung« in Zschopau
»Aufbaukurs Führung und Verantwortung (Gruppe 1)« in Berlin ***
»Basiskurs Pflege und Betreuung (Tag 2) – Rechtskunde und Kommunikation«
in Weinböhla **
»Grundlagen der Wundversorgung« in Leipzig *
»Modulschulung in der außerklinischen Intensivpflege (Modul 8) –
Thementag Beatmung« in Weinböhla **
»Pflichtfortbildung für Betreuungskräfte« in Weinböhla **
»Erste Hilfe in der außerklinischen Intensivpflege« in Jena
»Erste Hilfe Schulung« in Lichtenstein
»Basiskurs Pflege und Betreuung (Tag 3) Körperpflege, Zahnpflege und
Umgang mit Ausscheidungen« in Weinböhla **
»Erste Hilfe in der außerklinischen Intensivpflege« in Suhl
»Pflichtfortbildung für Betreuungskräfte« in Leipzig *
»Arzneimittellehre« in Leipzig im advita Haus Gohlis
»advita Intensivpflegekraft« in Freital ****
»In Beziehung gehen – Essen ist mehr als satt werden« in Weinböhla **

*
**
***
****

advita Haus Klangwerk, 04299 Leipzig, Melscher Straße 7
advita Haus Weinböhla, 01689 Weinböhla, Dresdner Straße 93
advita Zentrale, 10623 Berlin, Kantstraße 151
advita Haus Zur Panschau, 01705 Freital, Dresdner Straße 189

11.02.
11.02.
12.02.
12.02.
12–15.02.
13.02.
14.02.
14.–15.02.
15.02.
18.02.
18.02.
19.–20.02.
20.02.
21.02.
22.02.

