
  

Daran gedacht?  
Falsch eingesetzte Hilfsmittel verursachen Mehraufwand. Mitarbeiter 
der Pflegeeinrichtung sind sachgerecht zu unterweisen und die An-
wendung der Hilfsmittel in der Praxis soll fachlich begleitet werden. 
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1.  Reform in Flensburg 

 
(He) Nicht nur der Name des 
ehemaligen Verkehrszent-
ralregisters (VZR) und das 
Mehrfachtäter - Punktesys-

tem änderte sich zum 1. Mai 2014. Das 
Fahreignungsregister (FAER) und das 
Fahreignungs-Bewertungssystem bringen 
auch andere Neuerungen. Herzstück der 
Reform ist die Umgestaltung des Punkte-
systems. 
  
In Zukunft werden nur Verstöße im Register 
erfasst, die einen direkten Einfluss auf die 
Verkehrssicherheit haben. Beispielsweise 
wird das Fahren ohne Umweltplakette in 
den entsprechenden Zonen in Zukunft keine 
Punkte bedeuten. Andere Vergehen bedeu-
ten eine höhere Strafe, z.B. das Telefonie-
ren mit dem Handy ohne Freisprecheinrich-
tung oder das Fahren mit unangepasster 
Bereifung.  
 
Statt bisher bei 18 Punkten droht jetzt schon 
bei 8 Punkten der Verlust des Führer-
scheins. Dafür bedeuten die unterschiedli-
chen Vergehen nur jeweils 1, 2 oder maxi-
mal 3 Punkte. Die bisherige Tilgungshem-
mung fällt weg. Jeder Verstoß verjährt ein-
zeln. Das Verfallen der Punkte  

richtet sich nach der Art des Vergehens und 
liegt zwischen 2 ½ und 10 Jahren.  
Das Fahreignungsregister ist in vier Stufen 
eingeteilt. Fahrzeugführer mit weniger als 3 
Punkten auf ihrem Konto sind lediglich vor-
gemerkt. Sie erhalten keine separate Be-
nachrichtigung. Bei 4 bis 5 Punkten gilt der 
Fahrer als ermahnt. Es besteht die Möglich-
keit der freiwilligen Teilnahme an einem 
Fahreignungsseminar. Damit kann maximal 
1 Punkt innerhalb von 5 Jahren abgebaut 
werden. Die Verwarnung bei 6 bis 7 Punk-
ten ist der letzte Hinweis vor dem Entzug 
des Führerscheins, der bei 8 Punkten er-
folgt.  
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Punkte des alten Systems werden an das 
neue Verfahren angepasst und entspre-
chend übernommen.  
 
Ein Überblick über den eigenen Punkte-
stand schadet nicht. Das Kraftfahrt - Bun-
desamt erteilt kostenfrei Auskunft über den 
Punktestand bzw. die Einträge im Fahr-
eignungs-Bewertungssystem. Das Antrags-
formular sowie Informationen zu den erfor-
derlichen Angaben findet man unter 
www.kba.de. Dazu ist ein schriftlicher An-
trag durch den Führerscheininhaber erfor-
derlich.  
 

2.  Rückenbeschwerden 

 
Pflege ist eine körperlich an-
strengende Arbeit: heben - lagern 
- mobilisieren. Die aktive Unter-
stützung durch den Pflegebedürf-
tigen ist häufig gering. Das Kör-

pergewicht ging und geht seit Jahren eher 
nach oben. Die häuslichen Bedingungen 
entsprechen oft nicht den Belangen der 
Pflegebedürftigen.  

Hilfsmittel können die Mitarbeiter bei einer 
rückenschonenden Arbeit unterstützen. Da-
zu gehören Pflegebetten oder Liftsysteme. 
Auch kleine Helfer erleichtern die Arbeit 
(z.B. Antirutschmatten, Anziehhilfen für 
Kompressionsstrümpfe, Gleitmatten, 
Rutschbrett, Drehscheibe oder Mobilisati-
onsgürtel). 

Selbst wenn diese Hilfsmittel vorhanden 
sind, werden diese oft nicht eingesetzt. Der 
„Nutzen“ im Lager der Pflegeeinrichtung ist 
gering. Es besteht Unsicherheit hinsichtlich 
der Anwendung. Pflegebedürftige müssen 
zur Sicherheit und Wirksamkeit beraten 
werden. Die eigene Unsicherheit überträgt 
sich auf den Patienten. 
 
Neben dem Vorhandensein der Hilfsmittel 
spielt also die fachgerechte Unterweisung 
der Mitarbeiter eine ganz entscheidende 
Rolle. Scheuen Sie sich nicht, um Rat und 
Hilfe zu fragen. Melden Sie Ihren Bedarf zur 
Weiterbildung an. Die Berufsgenossen-
schaft bietet zahlreiche Seminare an. 
 

Außerdem sind Sie selbst Mitglied einer 
Krankenversicherung. Auch diese bieten 
entsprechende Rückenschulungen kosten-
frei an. 
 

3. Allergien 

 
(He) Bei Immer mehr Deut-
schen treten Allergien, teilwei-
se mit erheblichen Einschrän-
kungen der Lebensqualität, 
auf. Häufig treten Symptome 
erstmals im Laufe des Lebens 

auf und sind nicht angeboren oder es kom-
men weitere Unverträglichkeiten dazu. 
Fachleute konnten bisher noch nicht klären, 
woher die Reaktion plötzlich kommt oder 
wie sie genau entsteht.  
 
Generelle Ursachen für die falsche Interpre-
tation des Immunsystems liegen neben ge-
netischen Belastungen möglicherweise in 
veränderten Lebensgewohnheiten, Umwelt-
belastungen und der Unterforderung des 
Immunsystems z.B. auf Grund des Rück-
gangs von parasitären Erkrankungen. Die 
Symptome sind so vielfältig, wie die mögli-
chen Ursachen. Sie reichen von tränenden 
Augen, über Hautauschlag oder Magen-
Darm-Problemen bis hin zu lebensbedrohli-
chen Zuständen mit Atemnot und Herzver-
sagen.  
Auslöser stammen aus der Natur (z.B. Blü-
tenpollen, Hausstaubmilben, Nahrungsmittel 
oder Tierhaare). Sie können aber auch syn-
thetischer Herkunft sein (z.B. Arzneimittel, 
Zusatzstoffe, Kosmetika, Reinigungsmittel, 
Textilien oder Färbemittel). Häufig handelt 
es sich um eigentlich unbedenkliche Stoffe, 
auf die der Körper plötzlich reagiert.  
 
Mit Hilfe von Testverfahren werden die  
allergieauslösenden Stoffe in den meisten 
Fällen herausgefunden. Entweder erhalten 
Patienten dann Medikamente oder müssen 
die Auslöser nach Möglichkeit vermeiden. 
Im Vorfeld eines solchen Tests muss jedoch 
überhaupt der Verdacht einer Allergie in 
Betracht gezogen werden.  
 
Denken Sie bei plötzlichen und unerklärli-
chen Beschwerden der Patienten auch an 
Allergien. Stellen Sie bei Bedarf einen Arzt-
kontakt her. Überlegen Sie gemeinsam, ob 



 

 

etwas Anderes gegessen, ein neues Pfle-
geprodukt angewandt oder ein anderes Me-
dikament verordnet wurde. 
 
Grundsätzlich sollten in der Pflegedokumen-
tation bekannte Allergien und Unverträglich-
keiten hinterlegt sein. In besonders schwe-
ren Fällen ist ein Notfallpass empfehlens-
wert. 
 

4.  Geruch: ein sensibles Thema 

 
(He / Mo) Starker Mund- oder 
Körpergeruch kann eine Pfle-
gesituation für Patient und 
Pflegepersonen unangenehm 
machen. Häufig wird das The-

ma aus Scham oder Angst nicht angespro-
chen. Gerade Mitarbeiter der Pflege sollten 
in der Lage sein, professionell und einfühl-
sam mit diesem Thema umzugehen.  
 
Mitunter fällt der Person selbst der Geruch 
gar nicht auf, da die menschliche Nase Ge-
rüche nach einer Weile ausblendet; hinzu 
kommen eventuell altersbedingte Ein-
schränkungen des Geruchssinnes. Pflege-
mitarbeiter müssen im Einzelfall abwägen, 
ob es besser ist, das Thema direkt anzu-
sprechen oder indirekt Unterstützung anzu-
bieten (z.B. Hilfe bei der Zahn- oder Kör-
perpflege, Beschaffung von Pflegeproduk-
ten oder Wäscheversorgung). 
 
Unangenehmer Geruch kann viele Ursa-
chen haben. Es sind z.B. bestimmte Krank-
heitsbilder, Nebenwirkungen von Medika-
menten, ungeeignete Wundversorgung, 
Ernährungsgewohnheiten oder mangelnde 
bzw. falsche Hygiene möglich. Ein Arzt 
kann medizinische Ursachen von starkem 
Körpergeruch abklären und Behandlungen 
einleiten. Beim Beheben von Hygienemän-
geln sind Pflegemitarbeiter in Beratung und 
Unterstützung gefragt. Die Mitarbeiter ach-
ten außerdem auf eine regelmäßige Entsor-
gung des Hausmülls. 
 
Mit Hilfe von Raumdüften wird insbesondere 
im Einzelhandel das Einkaufsverhalten ge-
zielt gesteuert. Beduftungsmöglichkeiten 
können überall eingesetzt werden. Diese 
dürfen allerdings nicht als unangenehm 

empfunden werden. Bei sensiblen Men-
schen können sie zu Allergien führen. 
 
Werden in der Pflegeeinrichtung Speisen 
zubereitet, ist auf ausreichenden Abzug und 
Belüftung zu achten.  
 
Eine besondere Herausforderung kann 
durch Tierhaltung entstehen. Die Versor-
gung des liebgewordenen Freundes ist 
manchen Pflegebedürftigen kaum oder nicht 
mehr möglich. Hier kann die Pflegeeinrich-
tung auf privater Basis Hilfe anbieten oder 
geeignete Ansprechpartner vermitteln.  
 
Auf Grund des engen Kontaktes in der Pfle-
ge und Betreuung sollten Gerüche auch bei 
Mitarbeitern ein Thema sein. Vor allem Ta-
bakgeruch oder starke Parfümdüfte können 
von Mitmenschen als sehr störend wahrge-
nommen werden. 
 

5.  FSME: Risikogebiet in Sachsen 

 
(He) Warmes Wetter und 
Sonnenschein lockt die 
Menschen in die Natur. Ab 
einer Außentemperatur von 
8 °C erwachen die Zecken 

aus ihrer Winterstarre und warten auf poten-
tielle Wirte. Der Stich des kleinen Spinnen-
tieres birgt einige Gefahren in sich, da sie 
Überträger von Krankheiten, wie Frühsom-
mer - Meningoenzephalitis (FSME) und Bor-
reliose, sein können.  
Auf der Grundlage der Zahl der Erkrankun-
gen an FSME in den letzten Jahren werden 
die Risikogebiete ständig aktualisiert. Bisher 
handelt es sich in Deutschland vor allem um 
Mittelhessen, das Saarland, Regionen in 
Thüringen und Bayern. Jetzt wurde der 
Vogtlandkreis als erstes Gebiet in Sachsen 
zum Risikogebiet für FSME erklärt. Die 
ständige Impfkommission (STIKO) des Ro-
bert-Koch Institut spricht damit eine ent-
sprechende Impfempfehlung aus. Die Kos-
ten für eine Impfung bei Bewohnern von 
Risikogebieten trägt die Krankenkasse. Die 
Impfung bietet keinen Schutz vor Zeckensti-
chen, sondern lediglich vor einer FSME-
Erkrankung.  
 



 

 

Eine Impfung gegen die ebenfalls durch 
Zecken übertragene Borreliose gibt es noch 
nicht. 
 
Theoretisch besteht überall die Gefahr 
durch einen Zeckenstich zu erkranken. Ge-
rade vor Urlaubsreisen empfiehlt sich eine 
Information über die Risikogebiete, z.B. 
Österreich, Tschechien oder das Baltikum. 
Viele Kassen bezahlen die FSME-Impfung 
als Reiseimpfung. Eine Übersicht der 
entsprechenden Kassen liefert das Centrum 
für Reisemedizin (CRM) unter 
www.crm.de/krankenkassen. 
 
Experten erwarten, dass die Zecken auf 
Grund des milden Winters in diesem Jahr 
vermehrt auftreten werden. 
 

6.  Rhabarber als Frühlingsbote 

 
(He) Bereits vor 4000 Jahren 
wurden vorrangig die Wurzeln 
vom Rhabarber in der chinesi-
schen Heilkunst verwendet. 

Auch heute kennt man Rhabarber noch in 
der Medizin, z.B. bei Verstopfung oder Ent-
zündungen im Mundbereich.  
In deutschen Kochtöpfen landeten die 
Stängel erst später. Rhabarber kann süß 
oder herzhaft zubereitet werden. Saison hat 
er von April bis Ende Juni. Da die vorrangig 
in den Blätter enthaltene Oxalsäure beim 
Reifen in die Stiele übergeht, sollte Rhabar-
ber nach dem Johannistag (24.06.) nicht 
mehr geerntet werden. Oxalsäure kann bei 
übermäßigem Verzehr zu Magen-Darm-
Problemen führen.  
Beim Kauf sollten die Rhabarberstängel fest 
sein. Der rotfleischige Blut-Rhabarber ist 
eher herb im Geschmack. Er eignet sich vor 
allem zur Zubereitung von herzhaften Spei-
sen. Der Himbeer-Rhabarber hat hellrotes 
Fleisch und grüne Stielenden. Auf Grund 
seines eher milden Aromas wird er häufig 
für Süßspeisen verwendet. Erdbeeren, 
Himbeeren oder Holunderblüten sind fruch-
tige Begleiter des Rhabarbers in Kompott 
oder Fruchtaufstrichen. Vielleicht eher we-
niger bekannt sind herzhafte Rezepte mit 
Rhabarber, z.B. Salsa.  

 

Rhabarber - Buttermilchkuchen 
Zutaten für den Teig:  
375 g Mehl  
375 ml Buttermilch  
2 Pck. Vanillezucker  
3 Eier  
220 g Zucker  
1 Pck. Backpulver  
für den Belag:  
400 g Rhabarber  
3 EL Zucker  
40 g Mandeln (gehobelte)  
für den Guss :  
65 ml Sahne  
30 g Butter  
 
Zubereitung:  
Den Rhabarber waschen, abziehen und in 1 
cm breite Stücke schneiden. Mit 2 EL Zu-
cker in einer Schüssel vermischen und bis 
zum Gebrauch ziehen lassen.  
Für den Teig die Eier mit dem Zucker und 
dem Vanillezucker schaumig schlagen. Die 
Buttermilch unterrühren. Das Mehl mit dem 
Backpulver mischen und esslöffelweise un-
terrühren. Den Teig auf ein gefettetes 
Backblech geben, glatt streichen und die 
Rhabarberstücke darauf verteilen. Im vor-
geheizten Backofen bei 180 °C 35 Minuten 
backen. 
Für den Belag Mandelblättchen mit 1 EL 
Zucker vermischen und nach 15 Min. Back-
zeit auf dem Kuchen verteilen, fertig ba-
cken. 
Für den Guss die Sahne mit der Butter kurz 
aufkochen und sofort nach dem Backen auf 
dem noch heißen Kuchen mit Hilfe eines 
Esslöffels verteilen. Auskühlen lassen! 
 
(Quelle: www.chefkoch.de) 


