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Das Alstertal-Magazin sprach mit 
Sabine Hinz vom Alten- und Pfl e-
geheim Haus Itzstedt, Segeber-
ger Straße 38/ Itzstedt über das 
Thema Demenz.
Alstertal-Magazin: Frau Hinz, die 
Krankheit Demenz ist in aller 
Munde. Kann das Haus Itzstedt 
solche Patienten betreuen?
Sabine Hinz: Ja, natürlich – vor 
allem, weil es bei uns eine spezi-
elle Dementen-Gruppe mit indi-
vidualisierten Betreuungsange-
boten gibt. Das können nicht viele 
Einrichtungen bieten. Außerdem 
haben wir außergewöhnlich viele 
Pfl egekräfte.
AM: Was ist das Besondere an 
dieser Dementen-Gruppe?
SH: Wir haben z.B. einen eigenen 
Aufenthaltsraum und Gartenbe-
reich eingerichtet. Aber das Wich-
tigste sind unsere Mitarbeiter, die 
speziell für die Betreuung von 
Demenz-Patienten ausgebildet 
worden sind und meist jahrelange 
Erfahrungen bei der Behandlung 
dieser Erkrankung gesammelt 
haben.
AM: Wann genau liegt eine De-
menz vor?
SH: Da gibt es eine Reihe von 
Symptomen – die bekanntesten 
sind Vergesslichkeit und zeitliche 
Orientierungslosigkeit. Letztlich 

Individuelle Betreuung im Haus Itzstedt

Im Haus Itzstedt erhalten die Patien-
ten eine individuelle Betreuung.

wird die Demenz durch einen Arzt 
und ein spezielles Testverfahren 
diagnostiziert.
AM: Welche Bedürfnisse haben 
Demenz-Patienten?
SH: Sie brauchen Sicherheit, eine 
freundliche und zugewandte Atmo-
sphäre und die Einbeziehung ihrer 
bisherigen Lebensgewohnheiten in 
den Tagesablauf. All dieses bietet 
das Haus Itzstedt – ebenso wie die 
notwendige Vermittlung von Ruhe 
und Ausgeglichenheit sowie die 
Stärkung des Selbstwertgefühls.
Mehr Informationen erhalten 
Sie unter Tel.: 04535-51 510 oder  
unter: www.haus-itzstedt.de.   

So hat ein Mensch von 75 
Jahren nur noch 65 Pro-
zent des Kalorienbedarfs 

eines 33-Jährigen. Für ältere 
Menschen ist es daher besonders 
wichtig, auf ein normales Kör-

Richtiges Essen hält gesund, leistungsfähig
und trägt zur Lebensqualität im Alter bei

Gut genährt 
im Alter
Wer sich sein Leben lang gesund und ausgewogen ernährt 
hat, braucht seinen Speiseplan im Alter nicht komplett 
umzustellen. Die Ernährung sollte allerdings an die 
veränderte Lebenssituation angepasst werden. 

pergewicht zu achten, denn so 
entlasten sie ihren Stoffwechsel 
und schonen die Gelenke.
Altersbedingte Ernährungs-
probleme: Die Veränderungen 
im alternden Organismus kön-

nen Probleme mit der Ernäh-
rung verursachen. So lässt häu-
fi g die Funktionsfähigkeit der 
Bauchspeicheldrüse nach, was 
zu schlechterer Regulierung des 
Blutzuckers und im schlimms-
ten Fall zur Zuckerkrankheit 
(Diabetes mellitus) führen 
kann. Wenn Leber und Niere 
nicht mehr reibungslos funkti-
onieren, lässt auch die Verdau-
ungstätigkeit nach. Magen und 
Darm können Nährstoffe oft 
nicht mehr so gut aufnehmen, 
Schluckstörungen und schlecht 
sitzende dritte Zähne behin-
dern mitunter die Nahrungs-
aufnahme. Mangelernährung 
und Untergewicht können die 
Folge sein – dies ist besonders 
bei hochbetagten Senioren ein 
häufi ges Problem.
Da der Körper im Alter 
wesentlich weniger 
Energie benöti-
gt, entsteht als 
Folge von zu 
kalorien- und 
fettreicher Kost 
a n d e r e r s e i t s 

auch leicht ein Übergewicht. 
Ernährungsprobleme im Alter 
– ob sie sich nun in Überge-
wicht, schlechtem Appetit oder 
Verdauungsstörungen äußern 
– hängen häufi g unmittelbar 
mit mangelnder Bewegung 
zusammen. Deshalb ist jeder 
ältere Mensch gut beraten, 
sich genügend zu bewe-
gen. Leichte sportliche 
Betätigung macht Ap-
petit, hilft überfl üssiges 
Fett zu verbrennen und 
hält den Stoffwechsel 
auf Trab.Quelle: Techniker 
Krankenkasse


