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Erhöhtes Brandrisiko
für Seniorenhaushalte:

Ältere Menschen bemerken einen Brand oft nicht sofort. Um sie 
selbst und andere besser zu schützen, sollten in jedem Seniorenhaushalt 
neben Feuerlöschern auch Rauchmelder installiert sein. (spp) 
Foto: Bundesverband Feuerlöschgeräte und -anlagen e.V. 

(spp) Nicht nur Senioren- und 
Pflegeheime, auch Privathaus-
halte, in denen ältere Menschen 
leben, sind unverhältnismäßig oft 
von Bränden betroffen. Das liegt 
meist daran, dass bei Menschen 
im Alter das Wahrnehmungs- und 
Reaktionsvermögen nachlässt. 
Im Falle eines Brandes, der aus 
diesem Grunde nicht rechtzeitig 
erkannt wird, bedeutet das eine 
erhöhte Gefahr – für die Senioren 
und ihre nächsten Nachbarn. 
Um der Verantwortung sich 
und anderen gegenüber gerecht 
zu werden, sollte deshalb jeder 
dafür sorgen, dass bei den eige-
nen Eltern oder anderen älteren 
Mitmenschen seiner Umgebung 
Rauchmelder und Feuerlöscher 
installiert werden. 
Frühzeitige Branderkennung ist 
entscheidend.
Rauchmelder sind batteriebetrie-
bene Geräte, die unabhängig von 
der zentralen Stromversorgung 
funktionieren und auch bei einem 
Kurzschluss nicht ausfallen. Sie 
erkennen feinste Rauchpartikel 
und lösen einen schrillen Signal-
ton aus. Für schwerhörige oder 
gehörlose Menschen werden 
zudem spezielle Rauchmelder 
angeboten, die über ein Vibra-
tionskissen warnen. 
Für Ein- oder Mehrfamilienhäu-
ser empfiehlt sich die Installation 
einer Funk-Alarmeinheit mit 
mehreren Rauchmeldern. Die 
Alarmsignale werden dann per 

Funk an eine zentrale Einheit 
weitergeleitet, die die Bewoh-
ner im ganzen Haus warnt. So ist 
sichergestellt, dass auch Brände 
in entlegenen Räumen wie z.B. 
im Keller- oder Dachgeschoss 
rechtzeitig bemerkt werden 
können. 
Schnelle Hilfe aus der Nach-
barschaft
Ein weiterer Vorteil von Funk-
Alarmeinheiten besteht darin, 
dass sich mehrere Wohnungen 
oder sogar benachbarte Häuser 
miteinander vernetzen lassen. 
Auf diese Weise werden auch 
die Nachbarn alarmiert und 
können sofort eingreifen. Se-
nioren stehen dann bei einem 
Brand nicht alleine vor den 
Flammen, sondern erhalten 
schnell Unterstützung aus der 
nächsten Umgebung. 
Wenn von Rauchmeldern ein 
Brand frühzeitig signalisiert 
worden ist, kann er mit einem 
Feuerlöscher direkt im Keim 
erstickt werden. Mit einem Ge-
samtgewicht von ca. 10 kg las-
sen sich Feuerlöscher auch von 
älteren Menschen problemlos 
bedienen. Feuerlöscher sollten 
an allen Fluchtwegen, also im 
Treppenhaus und in der Nähe 
von Ein- und Ausgängen platziert 
sein. Um im Notfall unverzüg-
lich eingreifen zu können, sollten 
allerdings auch die alarmierten 
Mitbewohner wissen, wo sich die 
Feuerlöscher befinden.

Genussvoll und ausgewogen 
essen im Alter 
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Ideal als leichtes Mittag- oder 
Abendessen: knackiges Gemüse 
und pikanter Harzer Käse auf 
italienische Art. Foto: Loose

(spp) Alt werden möchte jeder, 
alt sein niemand. Aber für mehr 
Elan und Lebensfreude in den 
besten Jahren trägt jeder selbst ein 
Stück weit die Verantwortung. So 
ist auch der ältere Mensch sprich-
wörtlich was er isst. Zu viel Fett 
und zu viel Zucker machen nicht 
nur dick, sondern tragen auch 
nicht gerade zu guter Gesundheit 
bei. Abwechslungs- und vita-
minreiche, leicht verdauliche 
Kost mit ausreichend Mineral- 
und Ballaststoffen sorgt für eine 
ausgeglichene Kalorienbilanz und 
belastet den Körper nicht.

Knackige Salate und buntes Ge-
müse machen fit, munter und wir-
ken – nährstoffschonend zubereitet 
– wie eine Vitaminkur von innen. 
Und mit leckeren Zutaten, aroma-
tischen Gewürzen und raffiniertem 
Dressing bleibt auch der Genuss 
nicht auf der Strecke. Wie wäre 
es zum Beispiel mal mit einem 
“Harzer Rollo Italiano”? Sauer-
milchkäse, wie Bauernhandkäse 
von Loose, schmeckt gerade im 
Salat würzig-pikant, duftet köst-
lich und macht nicht so voll. Denn 
Handkäse bringt weniger als 1 Pro-
zent Fett und nur rund 113 kcal pro 
100 Gramm auf die Waage. Und 
so ganz nebenbei liefert er wich-
tige Mineralstoffe und wertvolle 
Vitamine – ein idealer Partner für 
Tomate, Zucchini, Aubergine & 
Co. Fortsetzung auf S. 56“HARZER ROLLO ITALIANO”

Feuerlöscher und Rauchmelder bieten wirksamen Schutz
Lieber grün und knackig als heiß und fettig


