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1. Gesang als Form der Kommunikation 
 
(He) Musik hat einen positiven Ein-
fluss auf Körper und Seele des 
Menschen. Sie kann beruhigen o-
der anregen, traurig oder fröhlich 
stimmen. Die älteste Form des 
musikalischen Ausdruckes ist der 

Gesang. Die Entstehung geht wahrschein-
lich auf die Darbietung von Weissagungen 
oder religiösen Texten zurück. Dieses feier-
liche Sprechen bezeichnete man als Sin-
gen. Inzwischen begleitet der Gesang viele 
Bereiche des täglichen Lebens. In den un-
terschiedlichsten Ausprägungen kennen ihn 
alle Kulturen und Religionen.  
 
Auch die Pflege kann vom Singen profitie-
ren. Heutzutage gehört in Deutschland der 
Gesang nicht mehr in jede Familie. Die äl-
tere Generation ist allerdings noch mit ge-
meinsamen Singabenden aufgewachsen 
und kann sich an so manches Volkslied er-
innern. Da verwundert es nicht, dass viele 
Mitarbeiter die Erfahrung machen, dass Ge-
sang mehr ist, als eine schöne Möglichkeit 
der Beschäftigung. Immer wieder zeigt sich, 
dass Menschen, mit denen ansonsten eine 
verbale Kommunikation unmöglich gewor-
den ist, in den Gesang von alten Volkslie-
dern einstimmen. Musik ist Balsam für die 
Seele, sie weckt Erinnerungen und aktiviert 
scheinbar vergessene Fähigkeiten. Sie gibt 
unter anderem Menschen mit Demenz oder 
Schlaganfallpatienten eine Ausdrucksmög-
lichkeit.  
Es geht nicht um Gesangstalente. Im Mittel-
punkt sollte das gemeinsame Erlebnis für 

die Pflegebedürftigen und Mitarbeiter ste-
hen. Kontaktaufnahme, wie das Halten der 
Hand oder sanfte Berührungen, verstärken 
den Effekt des gesungenen Wortes.  
Gesang kann auch den Pflegealltag beglei-
ten. Vielleicht ist es einen Versuch wert, den 
Weg zum Essen mit einem kleinen Lied zu 
verkürzen und schon einmal auf die Mahl-
zeit einzustimmen oder mit einem Trinklied 
an das Trinken zu erinnern. Dabei muss es 
sich nicht unbedingt um ein bekanntes 
Volkslied handeln. Ein kleines Phantasielied 
erfüllt ebenfalls gute Dienste. 
 
In einem scheinen Experten sich einig zu 
sein: das Vorspielen der Lieder ersetzt nicht 
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das gemeinsame Singen. Aber der Gesang 
kann durch technische Hilfsmittel, wie CD, 
begleitend unterstützt werden. Vielleicht fin-
den sich einige Senioren oder die Kinder-
gartengruppe, die gemeinsam singen und 
Menschen mit eingeschränkten Fähigkeiten 
die Möglichkeit zum Lauschen und Mitsin-
gen geben.  
 
Um tatsächlich auf die Wünsche des einzel-
nen Patienten eingehen zu können und eine 
Aktivierung zu ermöglichen, sollten musika-
lischen Vorlieben berücksichtigt werden. 
 

2. Azubi Altenpflege 
 

Der Zulauf zu einer Ausbildung 
in der Pflege setzt sich fort. Man-
che Menschen denken erst im 
Berufsleben über eine Neuorien-

tierung nach und finden ihre Berufung in der 
Altenpflege. Ein Berufsabschluss lohnt sich 
immer. 
 
Die verschiedenen Altenpflegeschulen bie-
ten eine Ausbildung auf dem direkten Weg 
oder auch berufsbegleitend an. Welche 
Ausbildung geeignet ist, hängt sicherlich 
von der persönlichen Lebenssituation ab. 
 
Während der Ausbildung erhalten Sie eine 
Ausbildungsvergütung und ggf. Lohn bei ei-
ner Teilzeitbeschäftigung.  
Die Höhe der Ausbildungsvergütung ist in 
den einzelnen Pflegeeinrichtungen unter-
schiedlich. Sie unterliegt nicht den Bestim-
mungen des Mindest- bzw. Pflegemindest-
lohns. 
 
Seit diesem Schuljahr hat sich die Sächsi-
sche Staatsregierung entschlossen, sich an 
den Ausbildungskosten zu beteiligen. So-
fern die Schule ein sogenanntes Schulgeld 
erhebt, kann der Auszubildende einen An-
trag auf Rückerstattung bei der Sächsi-
schen Aufbaubank (SAB) stellen. Die For-
mulare werden rechtzeitig bereitgestellt.  
 
Die Auszahlung erfolgt jeweils am Ende ei-
nes absolvierten Schuljahres, wenn die Teil-
nahme am Unterricht und die tatsächlichen 
Zahlungen bei der SAB belegt wurden. Da-
bei werden monatliche bis zu 85 Euro er-
stattet.  

 
Auf Bundesebene wird über eine Zusam-
menlegung der Ausbildungsberufe Kranken-
pflege, Kinderkrankenpflege und Alten-
pflege diskutiert. Zukünftig soll es dann Pfle-
gefachfrauen und Pflegefachmänner geben. 
Das letzte Wort ist dazu noch nicht gespro-
chen. 
 

3. Passwortsicherheit 
 

(He) Internet, Computer und an-
dere technische Geräte sind all-
täglich. Häufig werden der Tech-
nik sensiblen Daten anvertraut. 
Das Thema Datenschutz sollte 

also einen hohen Stellenwert haben.  
 
Besonders wichtig ist der Umgang mit Pass-
wörtern. Dabei geht es um die Auswahl ei-
nes geeigneten, sicheren Passwortes, aber 
auch um den Umgang mit diesem. Das ge-
heimste Passwort kann keinen Schutz bie-
ten, wenn es auf der Schreibtischunterlage 
steht. Bei einer Umfrage unter Mitarbeitern 
in verschiedenen größeren Unternehmen 
stellte man fest, dass ein Großteil einen be-
denklichen Umgang mit firmeneigenen 
Passwörtern zeigt. So haben viele Mitarbei-
ter nur ein Passwort für alle Anwendungen, 
was darüber hinaus auch im privaten Be-
reich zum Einsatz kommt. Nachgelassen 
hat dagegen die offensichtliche Aufbewah-
rung von Zugangsdaten am Arbeitsplatz, 
z.B. an der Pinnwand über dem Schreib-
tisch. Besonders überrascht waren die For-
scher darüber, dass einige Mitarbeiter Pass-
wörter des Unternehmens sogar verkaufen 
würden, wenn der Preis stimmt. 
 

Das Passwort sollte aus mindestens 12 Zei-
chen besehen. Experten raten bei der Wahl 
des Passwortes von leicht nachvollziehba-
ren Worten, wie Name des Partners oder 
Firmenbezeichnung ab. Etwas sicherer wer-
den diese, wenn man ein Wort in Verbin-
dung mit Zahlen bringt oder Groß- und 
Kleinbuchstaben wechselt. Am besten ist je-
doch eine beliebige Kombination von Buch-
staben, Zahlen und Sonderzeichen.  
Viele greifen auf bestehende Worte zurück, 
um sich die Verschlüsselung besser zu mer-
ken. Hier können Eselsbrücken Abhilfe 
schaffen. So kann man z.B. sein individuel-



les Passwort erstellen, in dem man sich ei-
nen Satz ausdenkt, von dessen Worten 
man dann immer nur den ersten Buchsta-
ben nimmt. Dann können Buchstaben noch 
durch ähnlich aussehende Zahlen ersetzt 
werden und schon besteht das Passwort 
nicht mehr aus einem im Duden stehenden 
Wort.  
 

Tipps zum Thema Sicherheit im Internet fin-
det man auf der Informationsseite des Bun-
desamtes für Sicherheit in der Informations-
technik (www.bsi-fuer-buerger.de). 
 

4. Alter simulieren 
 

(He) Manchmal fällt es schwer, 
sich in die Lage des Anderen 
hineinzuversetzen. Gerade 
wenn es um eine angemessene 
Begleitung von Pflegebedürfti-
gen geht, spielt dieser Punkt 
eine große Rolle.  

Immer häufiger liest man vom Alterssimula-
tionsanzug. Dieser ermöglicht dem Träger, 
sich einmal wirklich mit typischen körperli-
chen Einschränkungen im Alter auseinander 
zusetzen. Dazu gehören unter anderem 
Einschränkungen der visuellen Wahrneh-
mung, der taktilen Fähigkeiten oder Gelenk-
steifigkeit. Auf Messen und Veranstaltungen 
werden die Anzüge häufig vorgestellt. Ein 
Test lohnt sich auf jeden Fall. 
 
Kostengünstiger und mit weniger Aufwand 
wecken kleinere Simulationen bereits Ver-
ständnis. So kann man mit Hilfe von Ohr-
stöpseln ein Gespräch nachstellen, bei dem 
man den Anderen nur zur Hälfte versteht. 
Handschuhe ermöglichen nachzuempfin-
den, wie es sein kann mit Einschränkungen 
Tabletten aus einem Blister zu bekommen 
oder die Knöpfe der Bluse zu schleißen. 
Elastikbinden an den Gelenken oder Kiesel-
steine in den Schuhen simulieren Bewe-
gungseinschränkungen und machen den 
Gang in das Bad zu einer zeitaufwendigen 
Wanderung.  
 
Nur wer die Schwierigkeiten versteht, kann 
angemessene Hilfe und Unterstützung an-
bieten. Es gilt immer die Ressourcen zu nut-
zen, aber nichts Unmögliches vom Patien-
ten zu verlangen. Manchmal kommt es ein-

fach darauf an, ausreichend Zeit zur Verfü-
gung zu haben um etwas mit Anleitung al-
lein zu erledigen. 
 
Ein Handicap hat auch derjenige, der den 
Menschen mit Handicap nicht versteht.  
 

5. Sport als Erholung 
 

(He) Viele Menschen nutzten 
sportliche Aktivitäten, um nach 
einem Arbeitstag abschalten 
zu können. Die körperliche 

Ausarbeitung dient vor allem dem Abbau 
von psychischen Stress und als Ventil.  
Immer mehr Menschen neigen dabei jedoch 
zu Extremen. Das Ergebnis ist nicht der er-
wünschte Erholungseffekt, sondern eine 
körperliche Verausgabung und Überan-
strengung. Besonders Menschen, die im 
Beruf sehr ehrgeizig ihren Weg verfolgen, 
stecken sich auch im Sport die Ziele nicht 
selten zu hoch. Mitunter hat das sogar ne-
gative Auswirkungen auf die Leistungsfähig-
keit am Arbeitsplatz. Realistische Trainings-
ziele motivieren und steigern den Erho-
lungseffekt durch positive Erlebnisse. 
 
Bewegung ist gesund und bietet eine gute 
Möglichkeit, um den inneren Ausgleich nach 
einem anstrengenden Arbeitstag zu ermög-
lichen. Dabei sollte man es entspannt ange-
hen. Die Auswahl der Sportarten ist nahezu 
unbegrenzt und so wird sicher jeder etwas 
für sich finden. Je nach persönlicher Vor-
liebe kann man den Ausgleich in der 
Gruppe oder allein finden. Mannschafts-
sportarten haben den positiven Nebenef-
fekt, dass sie die Möglichkeit zum Aus-
tausch bieten und man sich gegenseitig 
zum regelmäßigen Training motiviert.  
Experten raten zu einer halben Stunde mo-
derater Aktivität täglich. Manchen reicht 
auch ein Spaziergang oder eine kleine Rad-
tour, um den Kopf frei zu bekommen.  
 

6. Apotheke im Notfall 
 
(He) Außerhalb der regulären 
Öffnungszeiten, z.B. in der 
Nacht, an Sonn- und Feierta-
gen, halten Apotheken einen 
Notfalldienst bereit. In dieser 

Zeit haben einzelne Apotheken geöffnet und 



ermöglichen damit die Versorgung mit drin-
gend erforderlichen Medikamenten. In den 
meisten Fällen erheben die Apotheken eine 
zusätzliche Servicepauschale innerhalb die-
ser Zeit.  
Welche Apotheke gerade Bereitschafts-
dienst hat, erfährt man im Regionalteil der 
Tagespresse oder über die Aushänge an je-
der Apotheke.  
 
Heute gibt es eine Reihe von technischen 
Möglichkeiten, um schnell an die ge-
wünschte Information zu gelangen. Das In-
formationsportal der deutschen Apotheke-
rInnen (www.aponet.de) informiert beispiels-
weise über den Notdienstfinder. Dort erhält 
man nach Eingabe der Postleitzahl die Apo-
theke, die gerade Notdienst oder Nachtbe-
reitschaft hat. Auskunft erhält man ebenfalls 
bei der bundeseinheitlichen Telefonnummer 
0800 00 22833. Diese ist im deutschen 
Festnetz kostenlos. Viele Anbieter stellen 
inzwischen auch entsprechende Apps für 
Smartphones zur Verfügung.  
 

7. Pizza mit Früchten 

 
(He) Die Sommermonate bringen 
eine große Obstauswahl. Egal 
ob aus dem Garten oder vom 
Obsthändler um die Ecke, die 
Früchte sind reif und voller Vita-

mine. Fruchtsalate nach unterschiedlichen 
Rezepten sind nun eine willkommene Be-
gleitung auf dem Speiseplan. 
 
Eine andere Art der Zubereitung ist eine 
Fruchtpizza. Geschickte Bäcker mit etwas 
mehr Zeit bereiten den Hefeteig selbst zu. 
Für alle anderen bieten sich die Teige aus 
dem Kühlregal als schneller Boden an. 
 

Früchte-Pizza 
www.mein-suedzucker.de  
 
Zutaten (für 4 Portionen): 

Hefeteig 
¼ Päckchen Puddingpulver Vanille 
125 ml Milch 
40 g Zucker 
1 Ei, 1 Eiweiß 
250 g Magerquark 
750 g gemischte Früchte nach Saison  

(z. B. Kirschen, Pfirsiche, Nektarinen, Jo-
hannisbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, 
Äpfel, Birnen, Trauben, Mango, Ananas) 
1 EL Mandelblättchen 
Puderzucker zum Verzieren 

 
Zubereitung: 
Den Hefeteig (ca. 31 x 36 cm) auf einem 
Backblech ausrollen und ggf. entsprechend 
der Packungsanleitung vorbereiten. 
Aus dem Puddingpulver, der Milch und 20 g 
Zucker einen Pudding kochen. Den Topf 
von der Herdplatte ziehen und den Pudding 
etwas abkühlen lassen. 
Das Ei, das Eiweiß und den restlichen Zu-
cker schaumig schlagen, dann den Quark 
und den Pudding unterrühren. 
Die Früchte waschen, sehr gut abtropfen 
lassen (evtl. trocken tupfen) und ggf. schä-
len. Je nach Sorte in dünne Spalten oder 
mundgerechte Stücke schneiden.  
Die Quarkmasse bis auf ca. drei Esslöffel 
auf den Hefeteig verstreichen und die vor-
bereiten Früchte darauf verteilen. Empfindli-
che, stark saftende Früchte wie Himbeeren, 
Johannisbeeren oder Heidelbeeren am bes-
ten erst ca. 5 Minuten vor Garzeitende auf 
die Pizza legen. 
Die restliche Quarkmasse in Klecksen auf 
den Früchten verteilen und die Pizza im vor-
geheizten Backofen (Ober- / Unterhitze 
200°C) auf der mittleren Backofenschiene 
ca. 15 Minuten backen.  
Mit Puderzucker bestäuben.  
Die Pizza schmeckt am besten frisch geba-
cken! 

 


