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1. Arbeitsweg im Winter 
 
 (He, Mo) Die Wintersaison beginnt. 
Matsch, Eis und Schnee führen 
wieder zu glatten Wegen und 
Straßen. Manchmal lassen be-

reits wenig Niederschlag bzw. Temperatu-
ren knapp unter dem Gefrierpunkt den Ar-
beitsweg zur Gefahr werden. Oft liegt die 
Dienstzeit außerhalb der Räum- und Streu-
zeiten (zwischen 7 und 20 Uhr). Die Berufs-
genossenschaft (BGW) verzeichnet mit dem 
Winterwetter jedes Jahr einen Anstieg der 
„Wegeunfälle“. Der Begriff „Wegeunfall“ gilt 
für Unfalle zum oder vom Arbeitsplatz und 
während der Pausen. Der Begriff „Arbeits-
unfall“ wird bei Unfällen während der Ar-
beitszeit verwendet, z.B. auf dem Weg zwi-
schen 2 Patienten. Seiner Meldepflicht ge-
genüber der BGW muss der Arbeitgeber 
nachkommen, wenn mit dem Unfall eine Ar-
beitsunfähigkeit von mehr als 3 Tage ver-
bunden ist.  
 
Ein Großteil der Wegeunfälle passiert ohne 
Fahrzeugbeteiligung. Schnell ist man aus-
gerutscht, stolpert und stürzt. Die häufigsten 
Folgen sind Verstauchungen, Zerrungen, 
Prellungen oder Brüche. Der Arbeitnehmer 
hat alle Unfälle im Zusammenhang mit der 
Arbeit im Verbandbuch einzutragen. Nur so 
ist der Unfallhergang, z.B. bei Verletzungen, 
die erst später festgestellt werden, nachvoll-
ziehbar. Muss im Zusammenhang mit ei-
nem Arbeitsunfall ein Arzt aufgesucht wer-
den, sollten Sie sich gleich für einen D-Arzt 
(Durchgangsarzt) entscheiden. 
 

Beugen Sie rechtzeitig Unfällen vor. Wichtig 
sind ausreichend Zeit, geeignetes Schuh-
werk und angepasstes Laufverhalten bei 
winterlicher Witterung. Die Ausstattung des 
Fahrzeugs, Bereifung, Scheibenwaschan-
lage und Ausrüstung, müssen an die Witte-
rung angepasst werden, ebenso die Fahr-
weise. Darüber hinaus sollte man Abkürzun-
gen über nicht geräumte Nebenwege ver-
meiden.  
 
Die meisten Unfälle passieren durch Un-
achtsamkeit. Vor allem bei Glätte und 
Schnee sollte man mit den Gedanken bei 
der Wegstrecke bleiben, egal ob mit dem 
Auto oder zu Fuß. Vorsicht ist nicht nur im  
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Freien geboten. In Hauseingänge besteht 
bei Nässe und Frost oft eine erhöhte 
Rutschgefahr.  
 

Kommen Sie gesund  
durch den Winter. 

 

2. Smartphone und ich 
 

(He) Schöne, bunte Kommunika- 
tionswelt. Ständig, immer und 
überall auf dem Laufenden sein: 
was passiert in der Welt, wo sind 
gerade die Freunde und und und.  

 
Das Thema „ständige Erreichbarkeit“ sowie 
die möglichen gesundheitlichen und sozia-
len Folgen sind immer wieder in aller 
Munde. 
Für viele geht es aber gar nicht um die Ver-
pflichtung zur ständigen Erreichbarkeit. Sie 
verspüren Angst, etwas zu verpassen, ihre 
Zeit nicht nutzen zu können.  
 
Nicht immer ist man in der Lage, seine Auf-
merksamkeit zu teilen. So kann der Blick 
auf das Smartphone bei allen Verkehrsteil-
nehmern schnell zu einem Unfall führen. 
Auf die Gefahr von Ablenkung im Straßen-
verkehr, bei Autofahrern, Radlern oder Fuß-
gängern, macht der Deutsche Verkehrssi-
cherheitsrat immer wieder mit Plakaten auf-
merksam. 
 
An anderer Stelle ist der ständige Blick auf 
das Smartphone unangenehm, wenn auch 
die Folgen weniger dramatisch sind. Bei ei-
ner Untersuchung stellte man fest, dass fast 
die Hälfte der Teilnehmer einer Teambera-
tung lieber private Dinge auf dem Smart-
phone erledigten, als sich am Gesprächs-
thema zu beteiligte. Sie waren in der Zeit 
mit sozialen Netzwerken beschäftigt, lasen 
die neusten Nachrichten, planten den 
nächsten Urlaub oder kauften sogar online 
ein. Gleichzeitig ergab die Untersuchung, 
dass es die meisten Menschen stört, wenn 
sich Teilnehmer nicht an Besprechungen 
beteiligten, sondern mit dem Smartphone 
beschäftigen. Die Ablenkung durch die 
Technik sorgt für Informationsverlust und 
darüber hinaus für Frust bei den Mitmen-
schen. 
  

Ein bewusster Umgang mit den technischen 
Entwicklungen hat mit Sicherheit viele posi-
tive Effekte. Man sollte dabei jedoch immer 
beachten, dass das Umfeld nicht völlig aus 
dem Blick gerät. Der Grad zum Missbrauch 
mit seinen negativen Auswirkungen ist 
schmal.  
Die guten alten Anstandsregeln sind auch 
heute noch gültig. 
 

3. Entkleiden 
 

(He) Der Umgang mit Men-
schen mit Alzheimer-Demenz 
kann für Pflegekräfte und An-
gehörige immer wieder mit 
sehr schwierigen Situationen 
verbunden sein. Die meisten 

heiklen Momente entstehen daraus, dass es 
dem Pflegebedürftigen nicht oder nur sehr 
eingeschränkt gelingt, seine Bedürfnisse 
mitzuteilen. Mitunter fehlen ihm die richtigen 
Worte zur Verständigung oder eine verbale 
Kommunikation ist kaum mehr möglich.  
 
Ein häufig auftretendes Problem ist der 
Wunsch des Pflegebedürftigen, seine Klei-
dung anscheinend ohne Grund und zu un-
passender Zeit ablegen zu wollen. Mit Argu-
menten kommt man selten zum Ziel. Der Er-
krankte kann diese nicht verstehen und die 
gewünschte Verhaltensweise nicht überneh-
men. Schnell entsteht eine angespannte Si-
tuation. Man sollte sich jedoch bewusst ma-
chen, dass es sich selten um die Absicht 
des Entkleidens handelt, sondern der De-
mente versucht, mit seiner Handlung etwas 
mitzuteilen.  
 
So kann es sein, dass er das Gefühl von 
Harndrang nicht mehr einordnen kann oder 
die Toilette nicht findet. Mit dem Entkleiden 
zeigt er dieses Unwohlsein an. Ein entspre-
chendes Angebot zur Begleitung kann be-
reits Entlastung bringen.  
Häufig wird Kleidung als „falsch“ empfun-
den, weil sie nicht den Gewohnheiten der 
Person entspricht. Beispielsweise scheinen 
vielen älteren Frauen Hosen unüblich, sie 
kennen aus der Vergangenheit eher Rock 
oder nur eine Kittelschürze über der Unter-
wäsche. Da die BHs früher aus etwas unbe-
quemem Stoff bestanden, tragen manche 



ältere Damen heute noch lieber das Unter-
hemd unter dem BH. Der ehemalige Mana-
ger verbindet das bequeme Shirt und die 
Gummibundhose nicht mit seinem Leben 
und möchte es ablegen, um wieder im An-
zug unterwegs zu sein.  
Angehörigen fällt es manchmal schwer, auf 
diese Bedürfnisse einzugehen. Ihnen 
scheint die Kleidung nicht praktisch oder un-
angemessen.  
 
Nicht nur dabei kann der Blick in die Biogra-
fie eine Lösung bringen. Sie schafft auch 
Erkenntnisse, ob der Patient eher zum 
Schwitzen oder Frieren neigt. Möglicher-
weise ist ihm unter den Kleidungsschichten 
einfach zu warm. Manche Kleidung verur-
sacht dem Pflegebedürftigen Unwohlsein, 
weil sie zu eng, zu weit oder aus unange-
nehmen Material besteht. Seine Abneigung 
kann er jedoch nicht in Worte fassen und 
entkleidet sich daher. Es muss auch ge-
schaut werden, ob eventuell schmerzende 
Stellen oder Wunden als Ursache in Frage 
kommen. In Zusammenarbeit mit den Ange-
hörigen sollten geeignete Kleidungsstücke 
angeschafft und unpassende entsorgt wer-
den. 
 
Die Ursachen für das Verhalten sind vielfäl-
tig. Pflegende, egal ob Angehörige oder Mit-
arbeiter, sollten sich dem Menschen zuwen-
den, gemeinsam nach möglichen Auslösern 
und damit nach einer Entspannung der Situ-
ation suchen. Neben der Beachtung von bi-
ographischen Gewohnheiten ist ein wichti-
ger Punkt, dem Pflegebedürftigen, trotz sei-
ner Einschränkungen, nicht bei der Kleider-
wahl zu bevormunden. Eine durchdachte 
Einräumung im Kleiderschrank, z.B. Winter-
kleidung im Sommer eher nach hinten, er-
leichtert die selbstständige Auswahl geeig-
neter Garderobe.  
 

4. Allergie und die Folgen 
 

(He) Unter Allergie versteht man 
eine Überreaktion des menschli-
chen Organismus auf bestimmte 
Wirkstoffe aus der Umwelt. Die 

Allergie kann z.B. durch Pflanzenteile, Le-
bensmittel, Insektenstiche, Medikamente o-
der chemische Produkte ausgelöst werden. 
Ebenso vielfältig wie die Auslöser, sind die 

Auswirkungen der Allergene. Eine Allergie 
äußert sich bei jedem Menschen unter-
schiedlich, z.B. durch Unruhe- oder Angst-
zuständen, die Bildung von Hautausschlä-
gen, das Anschwellen der Schleimhäute mit 
Schluck- oder Atembeschwerden, Übelkeit 
oder lebensbedrohlichen Funktionsstörun-
gen innerer Organe. Auf Grund einer ver-
mehrten Ausschüttung des Botenstoffes 
Histamin kann es bei einer allergischen Re-
aktion zu einer Weitung der Blutgefäße 
kommen. Das führt zu einem schnellen Ab-
fall des Blutdrucks und im schlimmsten Fall 
zum allergischen oder anaphylaktischen 
Schockzustand.  
 
Mit der steigenden Anzahl an Allergikern 
gewinnt das Thema für die Pflege zuneh-
mend an Bedeutung. Dabei ist das Vorlie-
gen einer Allergie nicht immer bekannt. Zum 
einen, weil es dem Patienten selbst und sei-
nen Angehörigen nicht bewusst ist; zum an-
deren wurde es bei der Anamnese verges-
sen oder angenommen, dass die pflegeri-
sche Versorgung davon nicht betroffen ist. 
Im Alltag sind so immer wieder gefährliche 
Situationen für den Patienten denkbar. Lie-
gen bei Pflegebedürftigen Allergien gegen 
bestimmte Stoffe vor, sollten diese unbe-
dingt in der Dokumentation vermerkt und al-
len Beteiligten bekannt sein. Nur so kann 
das Risiko einer allergischen Reaktion ver-
ringert und bei ungewolltem Kontakt schnell 
Hilfe geleistet werden. Sind keine Allergien 
bekannt, sollte auch das an der entspre-
chenden Stelle in der Dokumentation ver-
merkt werden. Das verringert die Gefahr, 
die Nachfrage einfach zu vergessen.  
 
Viele Leckereien aus der Weihnachtszeit 
sind für Lebensmittelallergiker ungeeignet. 
Entsprechende Angebote im Rahmen der 
sozialen Betreuung müssen hier besondere 
Vorsicht walten lassen. 
 

5. Adventskranz 
 
(He) Für viele Menschen gehört 
der Adventskranz zur Vorweih-
nachtszeit. Schon lange ist es 
keine rein christliche Tradition 

mehr.  
 



In den meisten Fällen wird der Kranz aus 
Reißig oder Stroh geflochten und vier Ker-
zen befestigt. Diese stehen für jeden Sonn-
tag im Advent. Nach und nach werden diese 
angebrannt, bis am Heiligen Abend alle vier 
Kerzen leuchten. 
 
Der erste Kranz im Advent wurde vom The-
ologen Johann Hinrich Wichern 1839 in ei-
nem Waisenhaus aufgestellt. Dabei han-
delte es sich um ein Rad aus Holz. Darauf 
befestigte er 4 große Kerzen für die Ad-
ventssonntage und kleine Kerzen für die 
Wochentage dazwischen. Jeden Tag wurde 
eine weitere Kerze angezündet und die Kin-
der konnten die Zeit bis Weihnachten able-
sen. Einige Jahre später begann er den 
Holzkranz zusätzlich mit Tannengrün zu 
schmücken. Da Wichern in der Gemeinde 
von seiner Idee berichtete, wurde der Ad-
ventskranz schnell bekannt. Viele Gemein-
den übernahmen die Idee. Da der ursprüng-
liche Adventskranz für die Wohnungen häu-
fig zu groß war, ging man dazu über, nur 
noch Kerzen für die vier Adventssonntage 
aufzustellen.  
 
Der Markt bietet inzwischen eine grenzen-
lose Vielfalt an unterschiedlichen Modellen. 
Klassisch besteht der Adventskranz aus 
grünem Reißig mit roten Kerzen und indivi-
dueller Dekoration. Um die Brandgefahr zu 
verringern, ist die Verwendung von batterie-
betriebenen Kerzen zu empfehlen. Diese 
stehen echten Kerzen kaum noch nach. 
 

6. Quitten 
 

Bereits in der Antike 
kannte man die posi-
tive Wirkung der Quitte 
auf die Gesundheit 
des Menschen. Sie 
wurde als Heilmittel 
eingesetzt, diente aber 
auch zur Unterstüt-
zung der Abwehr-
kräfte.  
 
Das Kernobstgewächs  

(Quelle: www.biolib.de) stammt ursprünglich 
aus dem östlichen Kaukasus. Der erste 
Nachweis für kultivierte Quitten ist ca. 4000 
Jahre alt. In Deutschland werden Quitten 

auf Grund ihres hohen Wärmebedarfs sel-
ten erwerbsmäßig angebaut. Allerding fin-
den sie sich in einigen Gärten. 
Die Form und der Geschmack erinnern an 
Äpfel oder Birnen. Danach teilt man die 
Früchte auch in Birnen- und Apfelquitten. 
Sie gehören zu den letzten Früchten, die im 
Herbst geerntet werden. Die Erntezeit be-
ginnt im Oktober und geht bis in den No-
vember hinein. Vor allem im spanischen 
Raum gehört das sogenannte Quittenbrot 
zur Weihnachtszeit. Die Süßigkeit besteht 
aus Quittenmus und Zucker. Die Masse 
wird auf ein Blech gestrichen, gebacken und 
anschließend in Stücke geschnitten. 
 
Einheimische Quittensorten sind eher hart, 
bitter und daher nicht zum Rohverzehr ge-
eignet. Sie lassen sich z.B. zu Marmeladen 
oder Kompott verarbeiten, bereichern aber 
auch die herzhafte Küche. 
 

Quitten-Kartoffel-Rösti (Quelle: www.lecker.de) 
 
Zutaten:  
(als Beilage für 4 Portionen) 
500 g Kartoffeln  
500 g Quitten  
1 Zwiebel  
1 EL Mehl  
1 Ei (Größe M)  
geriebene Muskatnuss, Salz, Pfeffer, Öl 
 
Zubereitung: 
Kartoffeln schälen, waschen und grob ras-
peln. Quitten gründlich waschen und mit ei-
nem Tuch den bitteren Flaum entfernen. 
Danach die Früchte vierteln und das Kern-
gehäuse entfernen. Grob zu den Kartoffeln 
raspeln. Zwiebel schälen und ebenfalls 
dazu reiben. 1 EL Mehl und das Ei untermi-
schen. Die Masse mit Salz, Pfeffer und 
Muskat würzen. Etwas Öl in einer beschich-
teten Pfanne erhitzen. Kartoffel-Quitten-
Masse esslöffelweise in die Pfanne geben 
und zu kleinen Rösti flach drücken. Bei mitt-
lerer Hitze von jeder Seite ca. 3 Minuten 
braten.  
 
Die Rösti schmecken beispielsweise zu Zü-
richer Geschnetzeltem.


