... dsnn uir sind von hisr!

Tipps für PflegebedürFtige und cleren Fomilien
Ohne ousreichend Flüssigkeit geht es nicht
Niederkassel Jili 2020
Schwindel, Kopfschmerzen,
Konzentrationsschwäche, bis

zu diesen Symptomen, ist das
,,Kind bereits in den Brunnen
gefallen". Es wurde zu wenig

hin zu kompletter Verwirrt-

getrunken.

heit: Die Folgen von Flüssig-

,,Das Durstempfinden bei älteren Menschen nimmt mit zunehmendem Alter ab. Die Situation
wird noch schwieriger bei De-

keitsmangel können fatal sein.
Kommt es bei älteren Menschen

menzpatienten. Dabei ist Wasser
lebenswichtig. Wasser hrilt die

Haut straff, die Schleimhöute
feucht, schützt vor Krankheitserregern, unterstützt die Verdauung und ist und ist unverzichtbar
fiir den Stoffwechsel im Gehirn",
weiß Hans-Martin Fischer, Inha-

Pflege daheim
statt Pflegeheim
lund um die Uhr Betreuung
zuhause. Legale Pfl egekräfte
Vermittlung, Beratung und
Betreuu ng PROM EDICAPLUS
Rhein-Sieg-Nord
H.-M .Fischer in Niederkassel
lnfo Tel.: 02208-5055834

ber von Promedica Rhein Sieg
Nord. Er vermittelt osteuropäische Alltagsbetreuungskräfte in

Seniorenhaushalte

im' rechts-

rheinischen Rhein-Sieg-Kreis.

Gerade jetzt an den heißen
Tagen des Sommers sollte jeder
mindestens 15 Liter Flüssigkeit
täglich zu sich nehmen. Mit ein
paar Tricks gelingt es, auch Senioren mit ausreichend Flüssigkeit zu versorgen. Denn besser,
als den Mangel zu bekämpfen,
ist es doch, diesem vorzubeu-

gen, betont Hans-Martin Fischer.
,"Am Lieblingsplatz sollte immer

ein Glas mit

Wasser, Schorle

oder Frucht- oder Kräutertee
stehen. Und auch immer nachgefällt werden. Aus bunten Gldsern trinken viele dltere
Menschen lieber, Wasser wird in
durchsichtigen Gläsern oft nicht
e rkannt", empfiehlt Hans-Martin Fischer. Wenn es mit den Getränken nicht klappt, bieten die

Betreuungskräfte von Prome-

dica auch mundgerecht geschnittenes Obst und Gemüse
an. Gerade im Sommer ist die
Auswahl ja sehr groß. Wasser-

melone und Gurken sind gute
Flüssigkeitslieferanten. Aber
auch mit Suppen und Kaltscha-

len können Senioren dazu ani-

miert werden, ihren Flüssigkeitshaushalt zu decken. Wichtig
ist auch, dass über den ganzen
Tag verteilt dem Körper Flüssig-

keit zugefiihrt wird, denn Trinken aufVorrat geht leider nicht.
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