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2. / 17. / 27. / 39. KW: Pflege

KW 25 23.06.2019 Tag der Architektur

KW 26 30.06.2019 Verschiedenes 

KW 27 07.07.2019 Pflege 

KW 28 14.07.2019 Reise / Ausflüge

KW 29 21.07.2019 Gutes Hören / Sehen

KW 30 / 31 04.08.2019 Humanitäre Hiife

KW 32 11.08.2019 Rechtsanwälte

KW 33 18.08.2019 Fit und aktiv  

KW 34 25.08.2019 Trauer

KW 35 01.09.2019 Garten im Herbst

KW 36 08.09.2019 Tag des Friedhofes

KW 37 15.09.2019 Stiftungen 

KW 38 22.09.2019 Zuhause sicher

KW 39 29.09.2019 Pflege 

KW 40 06.10.2019 Freizeit / Veranstaltungen

KW 41 13.10.2019 Wohnen und Einrichten

KW 42 20.10.2019 Rechtsanwälte

KW 43 27.10.2019 Allerheiligen / Trauer

KW 44 03.11.2019 Bauzeitung 

KW 45 10.11.2019 Kliniken stellen sich vor

KW 46 17.11.2019 Gutes und gesundes Schlafen

KW 47 24.11.2019 Verschiedenes 

KW 48 01.12.2019 1. Advent

KW 49 08.12.2019 2. Advent

KW 50 15.12.2019 3. Advent

KW 51 / 52 22.12.2019 4. Advent

Ihr Preisvorteil: Bei Belegung von 2 Sonderthemen erhalten Sie einen Rabatt von 10 %!
Bei 3 Sonderthemen und mehr erhalten Sie einen Rabatt von 15 %! 

Anzeigenschluss:  Mittwoch in der Vorwoche des Erscheinungstermins (ET).
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Was passiert im Pflegefall? Wer 

versorgt und unterstützt mich? 

Werde ich in meinem Zuhause

bleiben können? Diese Fragen 

stellen sich alle älteren Menschen 

früher oder später. In der Vergan-

genheit gab es zwei Möglichkei-

ten: Die Familie übernahm die

Pflege und Betreuung oder die

betroffene Person musste ins Al-

ten- und Pflegeheim.

Allein im Bistum Münster leben 

derzeit rund 275 000 Menschen, 

die aktuell zu Hause versorgt wer-

den. In der Regel sind es Familien-

angehörige, die – unterstützt von 

Nachbarn und ambulanten Pfle-

gediensten – diese Betreuung 

übernehmen. Viele Angehörige 

Unterstützung rund um die Uhr

24-STUNDEN-HILFE BIETET MASSGESCHNEIDERTES KONZEPT AN

haben heute jedoch zusätzlich 

andere berufliche oder private 

Verpflichtungen und leben oft-

mals über verschiedene Orte ver-

streut. Eine innerfamiliäre Be-

treuung und Versorgung ist damit 

kaum noch möglich.

Diese Tatsache und der Wunsch 

der meisten alten und kranken 

Menschen, Zuhause und nicht in 

einer stationären Einrichtung le-

ben zu wollen, erfordert die Ent-

wicklung neuer Versorgungskon-

zepte. Die 24h-Hilfen.de GmbH

mit Sitz in Münster ermöglicht 

die häusliche Pflege und Versor-

gung anstelle der stationären Un-

terbringung im Pflegeheim. Dies 

gilt für alleinstehende Senioren 

Es gibt Sprüche, die eigentlich 

Mut machen sollen. Einer davon 

lautet: „Hinfallen, aufstehen, 

Krone richten, weitergehen!“ 

Schön gesagt, wenn man in der 

Lage ist, sich aufzurichten und

weiterzugehen. Doch was, wenn 

ein Mensch stürzt, der alt oder

gehandicapt ist? 

Wer schon einmal versucht hat, 

eine erwachsene Person aufzu-

richten, die hilflos am Boden liegt, 

weiß, wie schwer das sein kann. 

Nicht umsonst häufen sich in den 

pflegenden Berufen Rücken-

Sanft und sicher wieder auf die Beine

HEBESTÜHLE HELFEN MENSCHEN NACH EINEM STURZ UND ENTLASTEN PFLEGEPERSONAL

Diakonissenmutterhaus

Münster gGmbH

ursula.guendisch@diakonissenmutterhaus.de

Alternative Wohnform im alten Dorfkern von Suderwich.

Gemeinschaftlich und trotzdem selbstbestimmt leben in 22 modernen 

barrierefreien Appartements. Großzügige, freundliche Gemeinschafts-

räume mit Einbauküche, Dachterrasse und Garten mit Sonnenterrassen.

Haus JohannesNeu: Service Wohnen

Altenheim St. Johannes gem. GmbH

Lülfstraße 17  • 45665 Recklinghausen

Telefon 0 23 61 / 98 84-0

www.altenheim-st-johannes.de

probleme; denn natürlich passiert 

es immer wieder: Jemand stürzt 

und ihm muss geholfen werden. 

Damit das kein Kraftakt wird, der 

am Ende den Gestürzten verunsi-

chert und den Helfenden überfor-

dert, gibt es den „Raizer“. 

Die mobile Aufstehhilfe kann 

eine am Boden liegende Person 

binnen weniger Minuten in eine 

sitzende oder stehende Lage 

bringen. Dabei kann der Helfer 

sich sogar noch um den Gefalle-

nen kümmern, auf seine Ängste

eingehen, mit ihm sprechen. 

Der batteriebetriebene Hebe-

stuhl ist schnell zusammenge-

baut. Über eine Funkfernsteue-

rung oder Tasten am Sitz kann er 

bedient werden. Während die ge-

stürzte Person zunächst flach auf 

dem „Raizer“. liegt, wird dieser 

nach und nach in die richtige Po-

sition gefahren. Ein Helfer kann 

den Stuhl mit der einen Hand be-

dienen und mit der anderen den 

Kopf des Pflegebedürftigen un-

terstützen. Während des Aufrich-

tens fühlt sich die gestürzte Per-

son sicher, sie muss weder geho-

ben, gezogen oder geschoben 

werden. Das unangenehme Ge-

fühl, jemand anderem zur Last zu 

fallen, bleibt aus. Stattdessen 

wird der Betroffene auf sanfte 

und sichere Art aufgerichtet.

Der Hebestuhl wird in der häus-

lichen Pflege, in Seniorenheimen, 

von Rettungsdiensten und von 

Personal, das mit dem Heben von 

Personen arbeitet, eingesetzt. 

Durch dieses Hilfsmittel können 

arbeitsbedingte Überlastungen 

minimiert werden und der Ar-

beitsschutz ist gewährleistet. pd q

So lange wie möglich zu Hause 

wohnen zu bleiben, das wün-

schen sich die meisten Senioren.

Aber bei einem Sturz oder Unfall 

im Haushalt ist oft schnelle Hilfe 

nötig. So stellt sich irgendwann 

die schwere Frage: Müssen Mut-

ter oder Vater ins Heim?

Damit ältere Menschen mög-

lichst lange in ihren eigenen vier 

Wänden leben können, bietet der 

Hausnotruf Hilfe auf Knopfdruck. 

Er gibt Senioren und Angehöri-

gen die Sicherheit, dass im Ernst-

fall schnell jemand vor Ort ist. 

„Vor allem Angehörige rufen bei 

uns an und informieren sich über 

das Sicherheitssystem“, so der

Hausnotrufabteilungsleiter Pierre 

Damit im Notfall schnell Hilfe vor Ort ist

HAUSNOTRUF-SYSTEME BIETEN SENIOREN SICHERHEIT UND ANGEHÖRIGEN GEWISSHEIT

Müller. Beim Arbeiter-Samariter-

Bund (ASB) betreut er mehr als 

650 Kunden.

Das System ist einfach zu be-

dienen: Neben der Basisstation

am Telefonanschluss gibt es ei-

nen Notrufsender, der um den

Hals oder am Handgelenk getra-

gen werden kann. Wird der Knopf 

am Notrufsender gedrückt, baut 

sich automatisch eine Verbindung 

zur Notrufzentrale auf. 

Die Basisstation ist mit einer 

Freisprecheinrichtung ausgestat-

tet. Der Mitarbeiter in der Zen-

trale fragt nach, welche Hilfe be-

nötigt wird und verständigt ent-

weder den eigenen Bereitschafts-

dienst, eine vorher festgelegte 

Vertrauensperson oder in Notfäl-

len den Rettungsdienst. Wichtige 

Informationen wie beispielsweise 

Vorerkrankungen und Allergien 

sind in der Zentrale hinterlegt. 

Die ASB-Hausnotrufzentrale ist 

rund um die Uhr an 365 Tagen im 

Jahr erreichbar.

Mit dem Hausnotruf können

aber nicht nur Senioren mit ei-

nem sicheren Gefühl weiterhin 

selbstständig zu Hause leben. 

Auch für Menschen mit gesund-

heitlichen Beeinträchtigungen ist 

er eine Hilfe. Für die Angehörigen 

bedeutet dieses Angebot eine 

Entlastung: denn sie können sich 

darauf verlassen, dass im Notfall 

schnell Hilfe vor Ort ist.

Die 24-Stunden-Hilfe bietet auch Reisebegleitung an. 

Foto: Bönte

ebenso wie für Paare, von denen 

oftmals einer der Partner etwas 

mehr Hilfe im Alltag benötigt als 

der andere.

„Eine mit den Bedürfnissen der 

zu betreuenden Person vertraute 

Mitarbeiterin wird in deren Haus-

halt eingesetzt und gewährleistet 

neben der Versorgung des Haus-

halts die optimale Pflege und Be-

treuung“, sagt Dirk Klotzbach, Ge-

schäftsführer der 24h-Hilfen.de

GmbH. Die bedarfsgerechte 

Pflege gehört ebenso zu den Auf-

gaben der eingesetzten Helferin-

nen wie die Erledigung sämtli-

cher Aufgaben, die im Haushalt 

anfallen, um den Senioren ein 

selbstbestimmtes Leben in ge-

wohnter Umgebung zu erleich-

tern.
„Professionalität und Kompe-

tenz werden bei uns in jeder Hin-

sicht großgeschrieben“, so Klotz-

bach, der als verantwortlicher 

Arbeitgeber alle 24h-Hilfen in fai-

ren Festanstellungsverhältnissen 

nach deutschem Arbeits- und So-

zialrecht beschäftigt und – im Ge-

gensatz zu vielen anderen Anbie-

tern – nicht mit osteuropäischen 

Zeitarbeitsfirmen zusammenar-

beitet: „Während des gesamten 

Betreuungszeitraums gibt es da-

her keine turnusmäßigen Wech-

sel, und wir bleiben der Ansprech-

partner in allen Belangen.“

Auf Wunsch ist es sogar mög-

lich, die Versorgung oder Betreu-

ung von vornherein als kurzfristi-

gen Einsatz zu planen. Zum Bei-

spiel, wenn die bisherige Hilfe 

aus Urlaubs- oder Krankheits-

gründen für eine bestimmte Zeit 

ausfällt.

Umgekehrt können selbstver-

ständlich auch Senioren den Ser-

vice einer Reisebegleitung in An-

spruch nehmen: Eine kompe-

tente, mit den pflegerischen und 

sozialen Bedürfnissen der zu be-

treuenden Person vertraute Mit-

arbeiterin gibt die Sicherheit, die 

der ältere Mensch braucht, indem 

sie organisatorisch unterstützt 

und während des gesamten Ur-

laubs zur Seite steht.

„Kurzum: Wir bieten ein maß-

geschneidertes Angebot, um den 

Bedürfnissen der zu betreuenden 

Person in optimaler Weise ge-

recht zu werden“, fasst Klotzbach 

die Arbeit der 24h-Hilfen.de 

GmbH zusammen. „Individuelle 

Zuwendung, Zuverlässigkeit und 

Kompetenz stehen bei uns stets 

im Fokus.“ 
pd q

Mehr Informationen: Pierre 

Müller, Tel. 02 51/2 89 73 60, E-Mail: 

p.mueller@asb-muenster.de, 

www.asb-muensterland.de. pd q




