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1.  Allergierisiko und Speisen 

 
Die meisten Pflegeeinrichtun-
gen bieten ihren Kunden in ir-
gendeiner Weise Speisen an. 
Ambulante Pflegedienste ver-
mitteln Essen auf Rädern und 
erledigen Einkäufe. Statio-
näre Pflegeeinrichtungen 

müssen grundsätzlich die Verpflegung über-
nehmen. In der Regel erfolgt diese kombi-
niert aus Zulieferung und eigener Herstel-
lung. 
Im Rahmen der sozialen Betreuung werden 
regelmäßig gemeinsame Aktivitäten gestar-
tet. Denken wir nur an das gemeinsame Ku-
chenbacken. 
 
Schon seit längerer Zeit haben sich die Vor-
schriften zur Kennzeichnung von Lebens-
mitteln präzisiert. Diese wurde nun durch 
eine besondere Deklarationspflicht von 14 
Allergenen erweitert:  
 
1. Glutenhaltiges Getreide, namentlich zu 

nennen: Weizen (wie Dinkel und Khora-
san-Weizen), Roggen, Gerste, Hafer o-
der Hybridstämme davon 

2. Krebstiere 
3. Eier 
4. Fische 
5. Erdnüsse 
6. Sojabohnen 
7. Milch (einschließlich Laktose) 

8. Schalenfrüchte, namentlich zu nennen: 
Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Ka-
schunüsse, Pecannüsse, Paranüsse, 
Pistazien, Macadamia- oder Queens-
landnüsse 

9. Sellerie 
10. Senf 
11. Sesamsamen 
12. Schwefeldioxid und Sulphite (ab 10 mg 

pro kg oder l) 
13. Lupinen 
14. Weichtiere. 
 
In der Lebensmittel-Informations-Ergän-
zungs-Verordnung soll für Deutschland das 
Verfahren näher beschrieben werden. 
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Relativ unproblematisch dürfte die Informati-
onsbereitstellung bzw. –weiterleitung durch 
externe Zulieferer sein. Diese müssen ihre 
Produkte entsprechend kennzeichnen. Mit 
diesen Informationen kann die Pflegeein-
richtung arbeiten.  
 
Schon schwieriger wird der Bereich der Zu-
lieferung z.B. von Backwaren. Hier sollten 
Sie unbedingt Rücksprache halten und sich 
die Information schriftlich geben lassen. Der 
Bäcker muss diese Informationen auch 
selbst in seiner Verkaufsstelle vorhalten. 
Bereiten Sie selbst oder gemeinsam mit den 
Senioren Speisen zu, wird es deutlich 
schwieriger. Die o.g. Verordnung sieht zwar 
eine mündliche Information vor, aber nur 
wenn „die schriftliche Aufzeichnung für die 
zuständige Behörde und auf Nachfrage 
auch für den Endverbraucher leicht zugäng-
lich ist“. 
 
Ein Teil der Pflegebedürftigen wird trotz Ein-
haltung aller Bestimmungen das Risiko für 
die eigene Person nicht einschätzen kön-
nen. Erfassen Sie daher unbedingt be-
kannte Allergien, achten Sie auf die mündli-
che Information der Klienten und deren An-
gehörigen. Berücksichtigen Sie diese Infor-
mationen in der täglichen Arbeit. Prüfen Sie 
die schriftlichen Informationen der Lebens-
mittelindustrie. 
 
Ein allergischer Schock ist lebensbedrohlich 
 

2. Spiele zur Beschäftigung 

 
(He) Gesellschaftsspiele 
gehören in vielen Fa-
milien zur Unterhaltung 
dazu und sind daher 
auch ein beliebtes An-

gebot in der Begleitung von Senioren. Ne-
ben den bekannten Klassikern, wie Mensch-
ärgere-dich-nicht, Halma und Rommé, kom-
men häufig für Kinder entstandene Spiele 
zum Einsatz. Speziell für Senioren entwi-
ckelte Spiele sind schön, aber preisintensi-
ver.  
 
Beim Thema Einsatz von Kinderspielen in 
der Betreuung von älteren Menschen pral-
len nicht selten unterschiedliche Meinungen 
aufeinander.  

Die Einen sehen darin eine optimale Mög-
lichkeit zur Aktivierung. Die Spiele sind auch 
von Menschen mit voranschreitender De-
menz leicht zu verstehen. Darüber hinaus 
kann an Erinnerungen aus der Kindheit der 
Senioren, dem Spiel mit den Kindern und 
Enkeln angeknüpft werden.  
Die Anderen sehen darin die Missachtung 
der Würde der alten Menschen, die so auf 
das Niveau von Kleinkindern herab herab-
gestuft werden. Ebenso fühlen sich manche 
Senioren durch den Einsatz von Kinderspie-
len angegriffen. Oft stoßen sich Angehörige 
oder Mitarbeiter weniger am Spiel an sich, 
sondern an der kindlichen Verpackung bzw. 
Aufmachung. 
 
Man kann nach dem Vorbild bekannter 
Spiele selbstgestaltete individuelle Spiel-
ideen entwerfen. Denkbar sind z.B. ver-
schiedene Brettspiele mit Fragen- und Akti-
onskarten, Karten- oder Anlegespiele. 
Gleichzeitig entsteht so eine sinnvolle Be-
schäftigung für die Bastelrunde.  
 
Wichtig ist die Achtung der Wünsche des 
Pflegebedürftigen. Diese stehen im Vorder-
grund und nicht die Meinung von Mitarbei-
tern oder Angehörigen. Nicht jeder Mensch 
findet Freude an Spielen, unabhängig da-
von, ob für Kinder oder speziell für Senio-
ren. 
 

3. Fehlerkultur 

 
„Der schlimmste Fehler ist,  

sich keines Fehlers bewusst zu sein.“  
(Thomas Carlyle) 

 
(He) Eigentlich sollten Fehler 
nicht passieren und doch 
kommt es überall immer wie-
der zu Abweichungen vom 
Vorhergesehenen. Manch-

mal mit Folgen und manchmal fast unbe-
merkt. Der pflegerische und medizinische 
Bereich ist besonders sensibel im Zusam-
menhang mit Fehlern, da diese nicht selten 
erhebliche Auswirkungen auf ein Men-
schenleben haben können. Gerade deshalb 
sollten Fehler möglichst vermieden werden. 
Man kann sie nicht einfach untersagen. Die 
Reduzierung von Fehlern ist ein dauerhafter 



Prozess, der von allen Beteiligten betrieben 
werden muss.  
 
Im Pflegebereich liegen mögliche Fehler-
quellen z.B. bei der Medikamentenversor-
gung, der Einschätzung des Gesundheits-
zustandes eines Patienten, bei der Versor-
gung allgemein oder bei Terminabstimmun-
gen. Häufig werden Zeitdruck oder Überlas-
tung als Ursache angegeben. Das kritische 
Hinterfragen von Arbeitsabläufen kann dazu 
beitragen, Fehlerquellen zu minimieren.  
 
Viele Arbeitnehmer sind unsicher im Um-
gang mit Fehlern, da wichtige Fragen unbe-
antwortet sind: welche Abweichung sollen 
an wen gemeldet werden. Aus Angst vor 
Konsequenzen für das Arbeitsverhältnis 
werden viele Fehler erst gemeldet, wenn 
tatsächliche Folgen erkennbar sind. Dabei 
liegt in der Auseinandersetzung mit den Un-
stimmigkeiten ein großes Potential für Zu-
friedenheit und Wohlbefinden bei Patienten 
und Mitarbeitern. 
 
Unternehmen sollten über einen konstrukti-
ven Umgang mit Fehlern verfügen. Im Vor-
dergrund steht dabei weniger die Frage 
nach dem Schuldigen, sondern nach der Ur-
sache. Nur so lassen sich Fehler auswerten 
und für die Zukunft daraus lernen. Dazu ge-
hören ein konsequentes Fehlermeldesys-
tem mit klaren Regeln zur Fehlerdefinition 
und eine angstfreie Atmosphäre, die es Mit-
arbeitern erlaubt, offen über Fehler und kriti-
sche Momente mit Beinahefehlern zu spre-
chen. 
 
Der AOK-Bundesverband hat eine Bro-
schüre zum Thema „Fehler als Chance“ ver-
öffentlicht. Darin erzählen Fachleute aus der 
Pflege ihre Erfahrung im Umgang mit Feh-
lern. Sie soll zum Nachdenken und zur Dis-
kussion im Unternehmen und im Team an-
regen.  
 
Die Broschüre kann man unter www.aok.de 
kostenfrei bestellen oder downloaden.   
 

4. Trauerfall Demenz 

 
(He) Trauer beschreibt den seelischen Zu-
stand nach einem erlebten Verlust oder ei-
nem Unglück. Dieser kann sehr vielfältig 

sein. Da der Prozess der Ver-
arbeitung von Trauer sehr 
vielschichtig ist, hat sich in 
den letzten Jahren das Feld 
der Trauerarbeit immer weiter 
entwickelt.  
 
Bei Trauer und Verlust denkt 

man in den meisten Fällen an den Sterbe-
prozess und das Versterben. Trauer ent-
steht auch durch andere Verluste, z.B. der 
Heimat, der Arbeitsstelle, der Eigenständig-
keit oder eines materiellen Gegenstandes. 
Die Diagnose Demenz erzeugt bei vielen 
Patienten und Angehörigen ebenfalls 
Trauer. Das wird jedoch nur in wenigen Fäl-
len so wahrgenommen. 
 
Am Anfang der Erkrankung stehen Patien-
ten und Angehörige vor der gleichen  
Herausforderung. Es gilt mit der Diagnose 
leben zu lernen, eine neue Situation zu 
meistern und sich ggf. vorzubereiten. 
Schnell trennen die Verlusterfahrungen bei-
de Seiten. Während der Demente zuneh-
mend den Verlust seiner Umwelt wahrnimmt 
und vieles Unverständlich wird, liegt die 
Fragwürdigkeit für die Angehörigen in sei-
nen Verhaltensweisen. Beide Seiten bedür-
fen in dieser Zeit verständnisvolle Beglei-
tung, um mit dem Verlust umzugehen.  
 
Die Demenz eines Angehörigen oder Freun-
des wird häufig als Abschied ohne tatsächli-
che Trennung empfunden. Beim Versterben 
eines Mitmenschen ist ein klarer Punkt ge-
setzt. Der Mensch kann lernen mit der 
Trauer umzugehen, erfährt Begleitung und 
Unterstützung.  
Viele Pflegende erlauben sich keinen Ab-
schiedsschmerz, da der Andere noch lebt. 
Zum Teil wird ihnen das Gefühl von Trauer 
sogar von der Gesellschaft aberkannt. 
Trauer muss in Verbindung mit einem fass-
baren Verlust stehen. Meist kommt es über 
Jahre zu einem Trauerprozess, der nicht als 
solcher wahrgenommen wird.  
 
Das Gefühl des Verlustes wird auch von 
Menschen mit Demenz wahrgenommen. 
Gerade am Anfang der Erkrankung erlebt 
dieser seine nachlassenden Fähigkeiten 
und das Abgleiten aus der bekannten Welt. 
In Reaktionen wie Angst, Orientierungslo-



sigkeit, Unruhe, Verärgerung bis hin zu ag-
gressivem hausfordernden Verhaltenswei-
sen zeigt sich möglichweise Verlustangst 
und Trauer. Vor allem bei voranschreitender 
Demenz werden diese meist der Krankheit 
an sich zugeschrieben. Sie sind möglich-
weise aber Hilferufe des Patienten. Das An-
erkennen der Trauersituation und die dar-
aus folgende Begleitung des Verlusterle-
bens kann die Pflegesituation erleichtern.  
 
Der wichtigste Punkt ist die Wahrnehmung 
als Verlusterfahrung und die Anerkennung 
der Trauer sowohl durch den Betroffenen 
selbst als auch das Umfeld. Da die Trauer 
ein Begleiter der pflegerischen Versorgung 
von Menschen mit Demenz und deren An-
gehörigen sein kann, ist die Bewältigung als 
Aufgabe eines multiprofessionellen Teams 
aus Trauerbegleitung und Pflege zu verste-
hen. 
 

5. Feldsalat 

 
 
(He) Noch dauert es, bis das 
erste frische Gemüse ge-
erntet werden kann. Bis da-
hin bereichern Winterge-
müse, wie der Feldsalat, 

den Speiseplan. Er ist auch als Rapun-
zel(salat), Acker- oder Vogelsalat bekannt. 
Niedrige Temperaturen schaden ihm nicht. 
Er entfaltet erst durch Frost seine würzige 
Note vollständig. Die Haupterntezeit ist zwi-
schen Oktober und Mai.  
 
Bereits in der Steinzeit sammelten Men-
schen die nussig schmeckenden Blättchen 
auf Feldern und Wiesen. Vor ungefähr 100 
Jahren begann man das Blattgemüse aus 
der Gruppe der Baldriangewächse zu kulti-
vieren. Damit kam das aus Eurasien stam-
mende Gemüse auch zu uns. Inzwischen 
wird Feldsalat im Freiland und im Gewächs-
haus angebaut.  
 
Verkauft werden die kleinen Pflänzchen 
meist mit Wurzel, da sie sich so besser hal-
ten. Vor dem Verzehr sollten diese entfernt 
und die Blätter gewaschen werden. Es emp-
fiehlt sich ein schneller Verbrauch, da der 
Feldsalat nicht sehr haltbar ist. In einer 
Plastiktüte und in ein feuchtes Küchentuch 

eingeschlagen im Kühlschrank hält er ein 
paar Tage. Durch seinen leicht nussigen 
Geschmack passen Speck, Räucherfisch 
und Nüsse ebenso wie Apfel oder Birne 
zum Feldsalat.  
Viele gesunde Inhaltsstoffe sowie der Ge-
schmack entschädigen für den Preis und 
den Aufwand des Zupfens und Waschens 
bei der Zubereitung. Feldsalat enthält viel 
Vitamin C, Provitamin A, Eisen und wichtige 
Mineralien, wie Kalium und Folsäure.  
 
Wie wäre es denn z.B. mit einem Rezept 
aus Österreich:  
 

Steirischer Voglersalat  
(Quelle: www.chefkoch.de) 

 
Zutaten: (für 2 Portionen) 
300 g Feldsalat 
100 g Speck, gewürfelt  
3 Scheiben gewürfeltes Brot (z.B. Schwarz-

brot)  
2 Zehen Knoblauch, gepresst 
Kürbiskernöl, Balsamicoessig, Salz und 
Pfeffer 
 
Zubereitung:  
Salat waschen, welke Blätter und Wurzeln 
entfernen, gut abtropfen lassen. 
Speck würfeln und in einer beschichteten 
Pfanne (ohne Öl) anbraten, danach die 
Brotwürfel dazugeben und mitbraten lassen. 
Salat mit Öl, Balsamico, Knoblauch, Salz 
und Pfeffer anmachen und am Ende die 
Brot- und Speckwürfel darüber streuen und 
sofort servieren. 
 
Variationen: Gekochte Kartoffeln klein-
schneiden und am Ende unter den Salat he-
ben. Das Dressing kann auch mit Apfelessig 
oder einem TL Senf und etwas Apfelsaft zu-
bereitet werden.  


