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PROBELEKTION

Praktische Altenbetreuung



„Ihr Wissen von heute  
ist Ihr Kapital von morgen“

Brigitta Vochazer,  
Direktorin,  
Studiengemeinschaft Darmstadt

ich freue mich, dass Sie sich für einen Lehrgang bei der SGD 

interessieren. Noch nie war Weiterbildung so wichtig wie 

heute, um beruflich voranzukommen, aber auch, um zu einem 

erfüllten Privatleben zu finden.

Die beste Voraussetzung für Ihren Erfolg bringen Sie bereits 

mit: Sie besitzen die Eigeninitiative, Ihre Fortbildung selbst in die 

Hand zu nehmen. Und mit einem aktuellen Lehrgang bei der 

SGD verwirklichen Sie jetzt Ihre Ziele.

Sehen Sie nun in Ihre Probelektion. Sie zeigt Ihnen, wie Ihr Lehr-

gang abläuft. Sie erfahren, wie das Lernmaterial ge staltet ist, 

welche Betreuungsleistungen Sie von unserem professionellen 

Team und von Ihren Fernlehrern erhalten, wie der Korrektur-

service abläuft, welchen anerkannten Abschluss Sie erwerben 

können – und welchen Nutzen Sie von Ihren neuen Fähigkeiten 

in der Praxis haben.

65 Jahre Erfahrung im Fernunterricht ermöglichen Ihnen dabei 

einen Kurs von höchster Qualität. Doch überzeugen Sie sich am 

besten selbst.

Ich lade Sie deshalb ein, Ihre Probelektion zu lesen. Sie werden 

erkennen, dass Sie in der SGD den richtigen Partner für Ihren 

Erfolg gefunden haben, der Sie schnell und sicher an Ihr persön-

liches Studienziel führt.

Schon heute wünsche ich Ihnen viel Erfolg!

Ihre

Brigitta Vochazer 

Direktorin

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Praktische altenbetreuung Probelektion

Eine unentbehrliche Hilfe für zu Hause und im Beruf.  
Entscheiden Sie sich noch heute für den Kurs:

„Praktische Altenbetreuung“
Dieser Kurs ist Anleitung und Ratgeber für alle, die ältere Menschen gut ver-
sorgen und betreuen möchten. Denn Sie gewinnen durch das Kurswissen an 
Ausgeglichenheit, Ruhe und Sicherheit: Sie wissen, was Sie tun müssen. So 
wird der Kurs zu einer unentbehrlichen Hilfe für Sie. Gleichzeitig eröffnet er 
Ihnen berufliche Chancen: Mit Ihrem neuen Wissen können Sie z. B. als Helfer/
in in Privathaushalten tätig werden. Dabei liegt gerade in beruflicher Hinsicht 
ein großes Aufgaben  feld vor Ihnen! Denn die Lebenserwartung der Menschen 
in unserer Gesellschaft steigt ständig.

Der Kurs hilft Ihnen bei der häuslichen Betreuung
„Einen alten Baum verpflanzt man nicht.“ Diese sprichwörtliche Weis-
heit ist für viele aktueller denn je: Tatsächlich werden heute mehr als drei 
Viertel aller pflegebedürftigen älteren Menschen zu Hause von Familien-
angehörigen betreut, die häufig zusätzlich von Pflegedienstmitarbeitern 
unterstützt werden.

Die Gründe für diese Entscheidung liegen auf der Hand: Den Senioren 
bleibt die vertraute Umgebung zu Hause erhalten. Und nicht wenige 
Angehörige schrecken verständlicherweise davor zurück, dass die ältesten 
Familienmitglieder in ein Heim gehen. Aber früher oder später stellen sich 
alle Betreuer aus der Familie die Frage: Wie schaffe ich diese Aufgabe am 
besten?

Dafür brauchen Sie Kenntnisse, die viele neue Bereiche umfassen und 
mit denen Sie sich bisher kaum beschäftigt haben: Fragen zur gesunden 
und schmackhaften Seniorenernährung genauso wie zu Hilfsgeräten im 
Fall einer Behinderung oder Fragen zur Körperpflege. Damit Sie bei der 
Betreuung älterer Menschen auf festen Füßen stehen, brauchen Sie aktu-
elles und praktisches Wissen. Und genau dieses vermittelt Ihnen der Kurs.

Sie gewinnen Routine und Sicherheit
Als Helfer brauchen Sie selbst Hilfe, um nicht zum hilflosen Helfer zu 
werden. Sie brauchen einen kompetenten Ratgeber, der Sie in alle wich-
tigen Bereiche der Betreuung pflegebedürftiger älterer Menschen einführt. 
Der SGD-Kurs „Praktische Altenbetreuung“ ist ein solcher Ratgeber. Er 
begleitet Sie durch die alltägliche Betreuung mit praktischen und lebens-
nahen Themen: vom pflegerischen Grundwissen bis hin zu wichtigen finan-
ziellen Fragen.

Ganz wichtig: mehr Zeit und Lebensqualität für Sie
Mit Ihrem neuen Wissen führen Sie die Betreuung professioneller und mit 
geringeren Belastungen durch. Dadurch gewinnen Sie wertvolle Zeit für 
menschliche Nähe in der Betreuung. Zeit, in der Sie die Kreativität und das 
soziale Leben des älteren Menschen neu beleben. Wir zeigen Ihnen, wie 
das geht. Und Ihnen bleibt – ohne schlechtes Gewissen – Zeit für sich, die 
Sie gerade bei einer solchen Aufgabe auch dringend brauchen. So bringt 
unser Lehrgang einen Gewinn an Lebensqualität für beide Seiten: für den 
Betreuer und für den Betreuten.

„Die Bundesregie-

rung misst dem Fern-

unterricht als einer 

wichtigen Form der 

Weiter bildung eine 

große Bedeutung zu.“
Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung
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Ihre besonderen Vorteile im Kurs „Praktische Altenbetreuung“:

Sie lernen gezielt das, was Ihnen die Betreuung  
sofort leichter macht
Der SGD-Lehrgang „Praktische Altenbetreuung“ kommt ohne Umschwei-
fe auf den Punkt. Sie lernen genau das, was Sie in der alltäglichen Betreu-
ung auch wirklich brauchen: die Zusammensetzung des täglichen Speise-
plans, die altengerechte Wohnungseinrichtung, die Körperpflege, Infor-
mationen über den richtigen Umgang mit Arzneimitteln und vieles andere 
mehr.

Dabei ist der Kurs auch aktuell: Die neuesten Entwicklungen in der Pflege- 
und Krankenversorgung werden genauso berücksichtigt wie die aktuellen 
wissenschaftlichen Erkenntnisse über richtige Ernährung und die Psycholo-
gie des Alters.

Das ist genau das Wissen, das Sie brauchen. Vielleicht sagen Sie jetzt: 
„Die Betreuung ist doch schon anstrengend genug! Habe ich überhaupt 
Zeit und Energie, einen solchen Kurs zu belegen?“

Sie lernen zu Hause bei freier Zeiteinteilung
Gerade wenn Sie schon Angehörige pflegen und deshalb wenig Zeit für die 
Kursteilnahme haben, ist dieser Lehrgang genau die richtige Art und Weise 
für Sie, sich das notwendige Wissen anzueignen. Die Vorteile des Fernun-
terrichts kommen im Kurs voll zum Tragen: Sie lernen bequem zu Hause 
und teilen sich Ihre Lernzeiten so ein, wie es für Sie am besten ist. An-
fahrtswege zum Unterricht fallen damit genauso weg wie feste Kurszeiten.

Ihr Fernlehrer hilft, wenn Sie Fragen haben
Wir wissen, dass die Altenbetreuung volle Konzentration erfordert.  
Deshalb haben wir den Kurs so gestaltet, dass Sie ohne zusätzliche Belas-
tung teilnehmen können: Das Lernmaterial ist leicht verständlich und 
schnell lesbar aufbereitet. Deshalb lernen Sie ohne Mühe. Und wenn Sie 
einmal Fragen haben, sind unsere erfahrenen Fernlehrer für Sie da.

An wen wendet sich der Lehrgang?

Der Lehrgang wendet sich an alle, die sich mit den Themen Altenbetreuung, 
Alter, aber auch mit der Lebensgestaltung im Alter beschäftigen möchten.

Ideal ist der Kurs

Ú  für Sie, wenn Sie ältere und hilfsbedürftige Menschen in der 
Familie versorgen und dafür hauswirtschaftliche, pflege-
rische und soziale Kenntnisse brauchen,

Ú  für Sie, wenn Sie sich Grundkenntnisse zur Versorgung 
älterer Menschen aneignen wollen, um als Helfer in Privat-
haushalten tätig zu werden,

Ú  für alle älteren Menschen selbst, die zu Hause leben. Der 
Kurs hilft Ihnen, diejenigen Leistungen und Dienste zu nut-
zen, die Ihrer Lebenssituation angemessen sind,

Ú  für alle, die sich auf ihr eigenes Leben im Alter vorbereiten 
wollen und dafür umfassende Informationen suchen.

Gehören Sie zu dem Kreis von Menschen, der hier angesprochen wurde?  
Dann wählen Sie diesen Lehrgang!

Das Lernen im  

Fernkurs hilft Ihnen, 

sich die Kenntnisse für 

die praktische Alten-

betreuung viel  leichter 

anzueignen: Sie lernen 

bequem zu Hause und 

haben keine festen 

Unterrichtstermine 

und Anfahrtswege. 

Doch Sie sind nicht 

allein: Ihre Fernleh-

rer begleiten Sie von 

Anfang an.
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Welche Kenntnisse erwerben Sie im Lehrgang?

Der Lehrgang bietet wertvolle Anregungen und praktische Tipps für alle, 
die sich generell mit dem Alter und mit den Möglichkeiten der Lebensge-
staltung im Alter auseinandersetzen wollen.

Die folgende Kurzübersicht zeigt Ihnen, was Sie im Kurs lernen

•  Psychologische und gerontologische Grundlagen  
(Gerontologie: die Wissenschaft des Alters)
•  Ernährung im Alter
•  Wohnen im Alter
•  Wirtschaftslehre des Haushalts
•  Häusliche Altenbetreuung und -pflege
•  Kommunikation
•  Rechtskunde

Auf den nächsten Seiten finden Sie eine detaillierte Lernstoffbeschreibung, 
die Ihnen im Einzelnen die Bedeutung der Lernstoffgebiete für Ihre Ausbil-
dung vorstellt.

Welche Voraussetzungen müssen Sie erfüllen?

Sie brauchen keine bestimmte Schul- oder Berufsausbildung, um an diesem 
Lehrgang erfolgreich teilzunehmen. Wenn Sie den Kurs belegen, um ältere 
Menschen zu betreuen, sollten Sie Freude am Umgang mit ihnen haben. 
Und wenn Sie den Kurs für sich persönlich absolvieren möchten, dann 
 sollten Sie Interesse am Thema „aktive und positive Lebensgestaltung im 
Alter“ besitzen.

Online-Campus waveLearn
Sie haben in diesem Kurs die Möglichkeit, den Online-Campus waveLearn 
zu nutzen. Die Nutzung ist freiwillig und nicht nötig, um das Lehrgangs-
ziel zu erreichen. Für die Teilnahme brauchen Sie einen Internetanschluss.

Technische Voraussetzungen
waveLearn ist optimiert für die aktuellen Versionen des Internet Explorers 
und von Firefox. Bei Apple-Rechnern sollten Sie über das Betriebssystem 
MAC OS X und die aktuelle Firefox-Version verfügen.

So läuft Ihr Kurs „Praktische Altenbetreuung“ ab:

Ihr besonderer Vorteil
Sie können jederzeit mit dem Kurs „Praktische Altenbetreuung“ begin-
nen. Auf diese Weise werden Sie schnell vertraut mit den Grundlagen, um 
ältere Menschen liebevoll und gleichzeitig fachkundig zu betreuen.

Sie lernen bequem zu Hause
... ohne Verdienstausfall, ohne Fahrtzeit und -kosten! Denn Sie erhalten  
für Ihren Kurs 14 Lernhefte, die speziell für den Fernunterricht entwickelt 
wurden. Außerdem unterstützen erfahrene Fernlehrer Sie, auf Wunsch 
auch am Telefon oder über den Online-Campus waveLearn.

NEU: 

Jetzt waveLearn 

auch mobil über 

alle gängigen 

Smartphones  

nutzen!
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Schnell zum Ziel
Der Kurs dauert 14 Monate, wobei Sie eine wöchentliche Studienzeit von 
etwa 6 bis 8 Stunden brauchen. Sie können sich auch mehr Zeit lassen: Die 
Betreuungszeit umfasst 21 Monate, ohne dass Sie dafür mehr zahlen müssen.

Sie studieren am Online-Campus waveLearn

Sie haben während Ihrer gesamten Studiendauer Zugang zum Online- 
Campus waveLearn. Dadurch studieren Sie so komfortabel und effektiv 
wie nur möglich. Denn in waveLearn dreht sich alles um einfache Kontakt-
aufnahme, aktuelle Informationen und moderne Arbeitsformen.

–  Kommunikation: Sie nehmen an Diskussionen in Foren teil, chat-
ten mit anderen Studierenden, holen sich per E-Mail Rat von Ihrem 
Betreuer oder Fernlehrer oder senden Ihre Einsendeaufgaben über 
waveLearn ein.

–  Aktuelle Informationen: Sie erhalten aktuelle Informationen zu Ihrem 
Lehrgang und interessante Neuigkeiten. Damit sind Sie immer auf 
dem neuesten Stand.

–  Innovative Lernmethode: Unterstützend zu Ihrem Studium zu Hause 
bietet Ihnen waveLearn eine virtuelle Lerngemeinschaft. So sind Sie 
beim Lernen nie allein. Diskussionen finden hier statt, Fragen und 
Probleme werden schnell geklärt. Außerdem hilft Ihnen diese Form 
des Lernens, sich Gelerntes besser einzuprägen und auch auf andere 
Sachverhalte zu übertragen. Mit einem SGD-Lehrgang sind Sie so 
bestens auf die modernen Anforderungen in Job und Alltag vorbereitet.

Ihr Vorteil:
Sie arbeiten bei der SGD mit einem ausgeklügelten Medienmix! Grundlage 
Ihres Lehrgangs ist das Lernmaterial in Verbindung mit der Fernlehrer-
betreuung. Ergänzt wird Ihr Kurs durch den Online-Campus waveLearn. 
Dabei hat jedes Medium seine besonderen Vorteile. Und in dem Mix erhal-
ten Sie alle Vorteile zusammen in einem Kurs. Das ist die beste Voraus-
setzung für Sie, Ihr Studienziel schnell, erfolgreich, mit viel Abwechslung 
und Spaß zu erreichen!

Wir sind für Sie da – vom Start bis zum Ziel:  
Mit Betreuungsservice!

Das Lernen im Fernkurs hat für Sie einen entscheidenden Vorteil: Sie 
bestimmen Lernzeiten und -orte selbst. Deshalb ist dieser SGD-Lehrgang 
speziell für die flexible berufliche Weiterbildung entwickelt worden.

Dabei lassen wir Sie nicht allein! Denn Sie erhalten neben dem Spezial-
Fernlernmaterial auch umfassende Unterstützung und Betreuungsleistungen 
durch das erfahrene SGD-Team.

Ihr Startpaket
Gleich zum Lehrgangsbeginn bekommen Sie Ihr Startpaket. Es enthält das 
erste SGD-Original-Lernmaterial sowie eine praktische Studienmappe mit 
Arbeitsmaterial. Außerdem erhalten Sie Ihre Zugangsdaten zum Online-
Campus waveLearn.

waveLearn ist 
eine tolle Sache!

„waveLearn hat mir 

sehr gut gefallen. 

Besonders, weil 

ich in Chats und 

Foren mit anderen 

Studenten und Fern-

lehrern Kontakt 

aufnehmen konnte. 

Der ganze Kurs, das 

eigenständige Lernen 

mit den Lernheften 

und die Nutzung von 

waveLearn war ein 

richtiger Workflow. Es 

hat Spaß ge macht und 

es hat sich gelohnt. 

Der SGD-Kurs war 

Voraussetzung 

für  meine heutige 

 Position.“

Rainer Skünak, 
Inter- und Intranetmanager, 

E.ON Bayern AG, 
Web-Master (SGD)
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Persönliche Betreuung durch Fernlehrer
Erfahrene Fernlehrer sind von Lehrgangsbeginn an für Sie da und korri-
gieren Ihre Einsendeaufgaben. Zusätzlich beantworten sie Ihre Fragen und 
geben weiterführende Anregungen.

Ihre Fernlehrer sind immer für Sie da:  
auch am Telefon und im Online-Campus
Bei dringenden Fragen werden Sie von speziellen Fernlehrern unterstützt. 
Diese beraten Sie, wenn Sie eilige Fragen zum Lernstoff haben. Falls Sie 
also vielleicht einmal mitten im Lernmaterial „stecken bleiben“: Ihre Fern-
lehrer helfen Ihnen schnell weiter – am Telefon und per E-Mail über den 
Online-Campus. Teilweise stehen Ihnen die Fernlehrer auch in Foren und 
Chats zur Verfügung. Durch diese Unterstützung gelangen Sie bequem und 
sicher an Ihr Ziel.

Die SGD-Betreuungsgarantie
Wir garantieren Ihnen über die Regelstudienzeit hinaus eine kostenlose 
Verlängerung Ihrer Betreuungszeit um mindestens 50 %! 
Während dieser Zeit haben Sie Anspruch auf die kompletten Leistungen 
der SGD. Eine weitere kostenlose Verlängerung ist nach individueller 
Absprache möglich.

Wenn Sie sich für einen SGD-Fernlehrgang entscheiden, haben Sie die 
richtige Wahl getroffen. Der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Rundum-
Service garantiert Ihnen Sicherheit und Flexibilität in der Betreuung von 
Anfang an.

Servicepreis
Für ihre Serviceorientierung wurde die SGD ausgezeichnet mit dem Ser-
vicepreis des Verbandes Forum DistancE-Learning.

Mit Spezial-Lernmaterial

Sie erhalten für Ihr Fernstudium Spezial-Lernmaterial. Die Lerninhalte 
sind extra auf Ihre Lernsituation im Fernstudium abgestimmt, also auf das 
Lernen zu Hause mit dem Lernmaterial, den Fernlehrern und dem Online-
Campus.

Die Lernhefte wurden in enger Zusammenarbeit zwischen SGD-Pädagogen 
und Branchenpraktikern entwickelt. Damit entspricht der Lernstoff den aktu-
ellen beruflichen Anforderungen. Auch ist der Kurs didaktisch hervorragend 
aufbereitet und wird den neuesten Erkenntnissen über das Lernen Erwachse-
ner gerecht. Alles ist übersichtlich, leicht verständlich und praxisbezogen.

Ihre Lernhefte sind in Lektionen gegliedert. Viele Beispiele und Abbil-
dungen erläutern den Lerntext. Durch eingestreute Aufgaben, Merksätze, 
praktische Übungen und Zusammenfassungen eignen Sie sich Ihre neuen 
Kenntnisse schrittweise an.

Am Ende jeder Lektion überprüfen Sie Ihre erworbenen Kenntnisse anhand 
von Wiederholungsaufgaben, für die wir Ihnen die Lösungen im Lernheft 
mitliefern. Danach bearbeiten Sie die Einsendeaufgaben. Ihre Lösungen 
schicken Sie uns per E-Mail oder Post. Wir senden sie Ihnen innerhalb 

Der Lernstoff  

ist leicht  

verständlich  

erklärt, aktuell  

und praxisnah.
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weniger Tage korrigiert zurück. Durch diese Kombination – pädagogische 
Betreuungsleistungen, leicht verständliches SGD-Lernmaterial sowie auf 
Wunsch den Online-Campus waveLearn – erreichen Sie in kürzester Zeit 
Ihr Lehrgangsziel.

Dieses Zeugnis können Sie erwerben:

Der Erfolg einer Weiterbildung liegt immer darin, wie gut Sie Ihre neu 
erworbenen Kenntnisse anwenden und nutzen. Das bestätigen uns viele 
SGD-Absolventen immer wieder. Denn sie haben Erfolg mit ihrem neuen 
Wissen. Und ein wertvoller schriftlicher Nachweis für den erfolgreich 
absolvierten Fernkurs ist das SGD-Abschlusszeugnis: ein anerkanntes 
Dokument Ihrer neuen Kenntnisse und Fähigkeiten.

Das SGD-Abschlusszeugnis
Sie erhalten das SGD-Abschlusszeugnis als Beleg Ihrer Lehrgangsteilnah-
me und Bestätigung Ihrer Leistungen, wenn Sie den Lehrgang vollständig 
absolviert und die vorgesehenen Einsendeaufgaben erfolgreich gelöst und 
eingeschickt haben. Auf Wunsch stellen wir Ihnen das SGD-Abschluss-
zeugnis auch auf Englisch aus.

Staatliche Zulassung

Der Lehrgang wurde von der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht 
(ZFU) in Köln unter der Nummer 774098 geprüft und zugelassen. Fern-
unterricht unterliegt in Deutschland einer strengen staatlichen Kontrolle.

Die Zulassung besagt, dass der Lernstoff vollständig, fachlich einwandfrei 
und pädagogisch aufbereitet ist und dass der Lehrgang in seiner Durch-
führung den staatlichen Bedingungen für Fernunterricht entspricht. Das ist 
Ihre Garantie für unsere Qualität.

Was kostet der Lehrgang?

Die Studiengebühr finden Sie auf der Studienanmeldung. In der Studien-
gebühr sind enthalten: das Studienmaterial, die fachliche und pädagogi sche 
Betreuung und Beratung durch den Fernlehrer, die Möglichkeit, den  
Online-Campus waveLearn zu nutzen, die Korrektur und portofreie Rück-
sendung Ihrer Aufgabenlösungen und schließlich die Gebühr für das SGD-
Abschlusszeugnis.

Sie sparen Steuern!
Ein SGD-Fernkurs kann zu 100% von der Steuer abgesetzt werden! Denn 
durch ein Grundsatzurteil des Bundesfinanzhofes können Fort- und Wei-
terbildungsmaßnahmen jetzt in der Regel in voller Höhe steuerlich geltend 
gemacht werden. Und zwar dann, wenn der Lehrgang berufsorientiert ist. 
Sofern Sie Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit beziehen, können Sie 
Ihre Studiengebühren als Werbungskosten absetzen. Gewerbetrei bende und 
Selbstständige machen die Studiengebühren als Betriebsausgaben bei der 
Steuererklärung geltend. 
Bitte informieren Sie sich über die Höhe Ihrer persönlichen Steuerersparnis 
bei Ihrem Finanzamt oder Ihrem Steuerberater.

Förderung durch 
Bildungsgutschein

Dieser SGD-Fernlehrgang 

ist nach AZWV zertifiziert 

und kann durch einen 

Bildungsgutschein der 

Agentur für Arbeit geför-

dert werden. Weitere 

Infos auf Anfrage.

AZWV
Z e r t i f i z i e r t

Bildungsgutschein

* nach SGB III neu der AZAV gleichgestellt

*
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Überzeugende Vorteile, die für ein SGD-Fernstudium sprechen:

• Ihr SGD-Fernstudium – unsere Erfahrung für Ihren Erfolg
Die Studiengemeinschaft Darmstadt wurde 1948 von Werner Kamprath 
gegründet. Über 800 000 Teilnehmer haben sich in dieser Zeit für die SGD 
als Bildungspartner entschieden und sich zu einem Fernstudium angemel-
det. Von Anfang an standen die inhaltliche und didaktische Qualität der 
Lehrgänge, aber auch der Service und die Betreuung der Lernenden im 
Vordergrund. Dieses innovative Studienkonzept der flexiblen Weiterbil-
dung wurde schon mehrfach ausgezeichnet, ist auf die besondere Situation 
erwachsener Lerner abgestimmt und leicht mit dem Berufs- und Privat-
leben zu vereinbaren. 

• Sie studieren zu Hause
Ihr Lernmaterial kommt zu Ihnen ins Haus. Es ist leicht verständlich, 
übersichtlich und praxisnah. Schritt für Schritt werden Sie durch Ihr 
Lernheft oder Ihre Lern-CD geführt. Wiederholungsaufgaben, praktische 
Beispiele, Zusammenfassungen und viele Abbildungen machen Ihnen das 
Lernen einfach.

• Höchste Flexibilität
Bei der SGD ist alles sehr flexibel, denn Sie sollen Spaß an Ihrer Wei-
terbildung haben. Lernen Sie, wann Sie wollen: abends, morgens, am 
Wochenende. Lernen Sie, wie Sie wollen: 30 Minuten oder 3 Stunden am 
Tag, ganz nach Ihrem Geschmack. Sie können jederzeit mit Ihrem Fernstu-
dium beginnen. Auch wenn Sie länger für Ihren Kurs brauchen, treten kei-
ne Zusatzkosten auf. Und Ihre Fernlehrer und das Beratungsteam stehen 
Ihnen auch weiterhin – ohne Mehrkosten – zur Verfügung.

• Über 90 % Bestehensquote
SGD-Absolventen sind nachweislich erfolgreich. Die Bestehensquote der 
SGD-Teilnehmer bei staatlichen, öffentlich-rechtlichen und institutsinter-
nen Abschlüssen liegt bei über 90 %. Dies ist auf die persönliche und indi-
viduelle Studienbetreuung durch die Fernlehrer und Mitarbeiter der SGD 
zurückzuführen.

• 93 % der Absolventen würden die SGD weiterempfehlen
SGD-Absolventen schätzen die persönliche und individuelle Betreuung und 
die Qualität des Lernmaterials. Über 93 % würden die SGD weiterempfeh-
len. Die Kompetenz der Fernlehrer bewerten 98 % der Befragten mit „sehr 
gut“ bis „gut“.

Sie sehen: Die SGD bietet Ihnen viele Vorteile für Ihre Entscheidungs-
sicherheit. Damit haben Sie die besten Voraussetzungen für Ihren persön-
lichen Erfolg.

Starten Sie jetzt!
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Lernstoffübersicht zu Ihrem Kurs 
„Praktische Altenbetreuung“

Psychologische und gerontologische Grundlagen

In diesem Bereich lernen Sie: unter welchen Lebensbedingungen alte  
Menschen leben – welche körperlichen, seelischen, geistigen und sozialen 
Veränderungen mit dem Alter verbunden sind – welches die häufigsten 
Krankheiten und psychischen Störungen im Alter sind und wie man damit 
situationsbezogen umgeht – wie man seine Selbstständigkeit und Kreati-
vität im Alter bzw. die des zu betreuenden älteren Menschen weckt und 
fördert – wie man seine sozialen Beziehungen im Alter bzw. die der zu 
betreuenden Person fördert – wie man Hilfemöglichkeiten, insbesondere 
von Familie und Nachbarschaft, einbezieht – welche Krisen im Alter auf-
treten und wie diese Konflikte gelöst werden können – wie man das Ster-
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Häusliche Altenbetreuung und -pflege

In diesem Bereich lernen Sie: wie man die Umgebung für den Pflege-
bedürftigen optimal einrichtet – wie man Maßnahmen der Körper- und 
Intimpflege durchführt – welche Hilfsmittel die Pflege unterstützen – wo-
rauf man beim Betten eines Pflegebedürftigen achten muss – welche Arten 
der Lagerung des Pflegebedürftigen es gibt und wie man sie durchführt – 
wie sich im Aussehen und Verhalten des Pflegebedürftigen Krankheitszei-
chen beobachten lassen – welche Infektionswege es gibt und wie man sie 
durch einfache hygienische Maßnahmen vermeiden kann – wie man physi-
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Rechtskunde
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Pflegekassen bieten und wann sie der Pflegebedürftige beanspruchen  
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tun ist, wenn sich jemand für längere Zeit nicht um seine Angelegen- 
heiten kümmern kann – welche Rechte der Mieter bei Umzug z. B. in ein 
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Betreuung durch rechtzeitiges Handeln verhindert werden kann – wie zu 
Lebzeiten Regelungen für die Zeit nach dem Tod getroffen werden  
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Aktualisierungen vorbehalten!
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PROBELEKTION PRAKTISCHE ALTENBETREUUNG

Lektion 1

1 Hilfe, Betreuung, Pflege und Schwerstpflege

Zwar sind die Bedingungen des Altwerdens für jeden Menschen unterschiedlich, und 
auch die Lebenstüchtigkeit in bestimmten Altersstufen lässt sich nicht in feste Katego-
rien einstufen. Dennoch kann man ganz allgemein sagen, dass die Hilfs- und Betreu-
ungsbedürftigkeit mit wachsendem Alter zunimmt. Sie lernen in dieser Lektion die 
grundlegenden Unterschiede zwischen Hilfe, Betreuung, Pflege und Schwerstpflege 
kennen und erfahren, welche Vorschriften der Gesetzgeber für den Schutz und die 
Unterstützung alter Menschen erlassen hat.

In der frühen Kindheit und im Alter ist jeder Mensch ganz besonders auf Hilfe und 
Betreuung durch andere angewiesen. Während in der Kindheit die Hilfsbedürftigkeit 
je nach Altersstufe vergleichbar ist, erlebt jeder Mensch gegen Ende seines Lebens das 
allmähliche Altwerden zeitlich, körperlich und seelisch auf seine eigene Weise.

Es gibt unterschiedliche Stufen und Intensitäten der Hilfe, die ein alternder Mensch 
benötigt. Je nach seinem Gesundheitszustand, seinen Lebensumständen und seiner 
geistigen Leistungsfähigkeit können sehr verschiedene Maßnahmen nötig sein, um ihm 
bei der Bewältigung seines Alltags zu helfen. Wir wollen uns hier in einem Überblick 
mit diesen Stufen beschäftigen und später noch auf Einzelheiten eingehen.

Es ist wichtig, sich zu Beginn der Beschäftigung mit einem alternden Menschen 
darüber klar zu werden, welchen Bedarf an Hilfe er hat. Engagiert man sich zu wenig, 
wird man seiner Hilfsbedürftigkeit nicht gerecht. Engagiert man sich zu viel, macht 
man ihn unselbstständig und rasch von ständiger Hilfe abhängig.

Dies ist ein Auszug aus dem Lernheft ALB02 zum Thema: 
„Betreuung und Pflege I“
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1.1 Das Ziel von Betreuung und Pflege alter Menschen

Mit fortschreitendem Alter sind Hilfe und später auch Betreuung zwar notwendig und 
werden im Allgemeinen dankbar angenommen. Andererseits muss man sich darüber 
im Klaren sein, dass dies einen tiefen Einschnitt im Leben und einen harten Schlag 
für das Selbstbewusstsein eines hilfsbedürftigen Menschen darstellt. Schließlich sind 
noch nie in der Geschichte der Menschheit Selbstbestimmung und Selbstständigkeit 
so sehr als wichtigstes Lebensziel des Menschen propagiert worden wie in den letzten 
Jahrzehnten.

Deshalb müssen wir uns über zwei Punkte klar werden:

– Betreuungsbedürftige Menschen erleben ihre Situation der Abhängigkeit keines-
wegs als normal, sondern trauern über den Verlust ihrer Selbstständigkeit.

– Diese Selbstständigkeit so weit wie möglich wiederherzustellen oder so lange 
wie möglich zu erhalten sollte das oberste Ziel jeder Betreuung sein.

1.2 Der Unterschied zwischen Betreuung und Pflege

Was heißt „pflegebedürftig“ eigentlich? Diese Frage ist nicht so einfach zu beantwor-
ten. Es gibt dafür sehr unterschiedliche Definitionen. Laut dem elften Sozialgesetz-
buch (SGB XI §14), welches die Regelungen zur Pflegeversicherung beinhaltet, sind 
pflegebedürftige Menschen: „Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder 
seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnliche und regelmäßig wieder-
kehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich 
für mindestens sechs Monate, in erheblichen oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.“ 
Aber das ist ein recht ungenauer Rahmen, der keine Auskunft darüber gibt, wo die 
Grenze zwischen Betreuung und Pflege nun genau anzusetzen ist.

Dieser Kurs wird sich auch mit Fragen der Pflege beschäftigen. Sie müssen aber wis-
sen, dass Altenpflege wie die Krankenpflege ein Beruf mit vielen speziellen Kennt-
nissen ist, der nur durch mehrjährige Vollzeit-Ausbildung erlernt werden kann. Viele 
Pflegemaßnahmen dürfen nur von ausgebildeten Personen durchgeführt werden. 

Genauer gesagt: Man unterscheidet grundsätzlich zwei verschiedene Arten der Pflege:

1. Grundpflege

Sie umfasst Körperpflege, Hilfe beim An- und Auskleiden und Hilfe beim Um-
gang mit den Ausscheidungen. Hier können betreuende Personen nach Anleitung 
auch selbstständig tätig sein.

2. Behandlungspflege

Dazu gehören das Wechseln von Verbänden und das Verabreichen von bestimm-
ten Medikamenten und von Spritzen. Diese Tätigkeiten dürfen nur ausgebildete 
Fachkräfte ausführen. 

Wir können daher nicht auf alle Details der Pflege eingehen. Aber auch durch Betreu-
ungsmaßnahmen lässt sich das Leben alter Menschen in vielen Fällen entscheidend 
erleichtern und verbessern. Um das Kennenlernen und Erlernen dieser Maßnahmen 
geht es hier vor allem. Manches davon werden Sie vielleicht bereits kennen. Es kommt 
aber darauf an, die Möglichkeiten und Mittel in ihrer ganzen Breite zu sehen, um sie 
gezielt einsetzen zu können. Damit werden wir uns in den folgenden Kapiteln be-
schäftigen.

Oberstes Ziel jeder Betreuung ist die Förderung bzw. Erhaltung der 
größtmöglichen Selbstständigkeit des alten Menschen.
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Aufgabe 1.1:

Was ist das oberste Ziel bei der Betreuung alter Menschen?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Aufgabe 1.2:

Was bedeutet die Abkürzung SGB XI?

_____________________________________________________________

1.3 Hilfe zur Selbsthilfe und unterstützende Betreuung

Am Anfang der Unterstützung für den alt werdenden Menschen steht die Hilfe zur 
Selbsthilfe. Ältere Menschen neigen dazu, bestimmte Tätigkeiten, die sie noch ganz 
gut vollbringen könnten, einfach eines Tages nicht mehr selbst auszuführen, weil sie 
ihnen von anderen abgenommen werden. Hier kommt es darauf an, die Freude an Ei-
geninitiative und Selbstständigkeit wieder zu wecken. Für das Lebensgefühl des alten 
Menschen kann das eine sehr wichtige Stütze sein.

Manchmal sind es nur wenige kleine Hilfen, die erforderlich sind, um einem alten 
Menschen einen ganzen Wirkungskreis zu erhalten oder neu zu erschließen.

Beispiel 1.1:

Pflege ist eine Aufgabe für Fachkräfte. Betreuung ist Hilfe zur 
Selbsthilfe zusammen mit weiteren Maßnahmen, die das Leben alter 
Menschen erleichtern.

Frau M. hat in ihrer Küche die Lebens-
mittelvorräte immer im oberen Teil des 
Küchenschrankes aufbewahrt. Seitdem 
sie Arthrose in beiden Armen hat, kann 
sie nicht mehr so weit hinauflangen und 
erwägt, das Kochen für sich ganz einzu-
stellen. Eine Nachbarin hilft ihr, die Kü-
che umzuräumen und die Lebensmittel 
in Zukunft in Griffhöhe zu verstauen.
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Aufgabe 1.3:

Wie könnte eine Hilfe zur Selbsthilfe aussehen, wenn eine ältere Person leicht 
gehbehindert ist und sich auch aus der Badewanne nicht mehr mit eigenen Kräf-
ten erheben kann?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Betreuung ist eine Form der Hilfe, die den alten Menschen gezielt bei Tätigkeiten un-
terstützt, die er allein beim besten Willen nicht mehr verrichten kann. Auch dabei ist 
es wichtig, diesem Menschen das Gefühl von Unterstützung zu vermitteln, ohne seine 
noch vorhandenen Bereiche der Selbstständigkeit weiter einzuengen.

Der Umfang der Betreuung hängt vom Gesundheitszustand des alten Menschen ab. 
Hauswirtschaftliche Hilfe kann ebenso dazugehören wie gemeinsame Spaziergänge, 
Hilfe beim Einkaufen, Vorlesen oder kleine Behördengänge.

Viel zu selten wird daran gedacht, dass im Rahmen der Betreuung auch Vorsorge-
Maßnahmen gegen weitere Alterungsprozesse getroffen werden können: Gezielte und 
trainierende körperliche Bewegung gehört hierher, aber auch Gedächtnistraining etwa 
durch Memory-Spiele oder auch nur durch gemeinsames Nachrechnen des Einkaufs-
zettels.

Aufgabe 1.4:

Welche Art von Gedächtnistraining könnte man älteren Menschen noch anbie-
ten?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Zusammenfassung

Alte Menschen haben ein Recht auf möglichst lange Selbstständigkeit und Selbstbe-
stimmung. Diese zu erhalten ist das wichtigste Ziel von unterstützender Betreuung 
und Pflege. Spezielle Behandlungspflege muss durch Fachkräfte ausgeführt werden.

Wiederholungsaufgaben

1.1 Nennen Sie sinngemäß die Definition des SGB XI für Pflegebedürftigkeit.

1.2 Was ist bei Betreuung und Pflege oberstes Ziel?

1.3 Nennen Sie die unterschiedlichen Bedingungen für die Pflegestufen I, II und 
III nach dem Pflegeversicherungsgesetz.

1.4 Was dürfen in der Altenpflege nur ausgebildete Fachkräfte?
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Anhang A. Lösungen zu den Aufgaben im Text

1.1 Die Selbstständigkeit des alten Menschen so weit wie möglich wiederherzu-
stellen oder so lange wie möglich zu erhalten.

1.2 Elftes Sozialgesetzbuch (Pflegeversicherung)

1.3 Überall könnten stabile Griffmöglichkeiten angebracht werden, an denen sich 
eine gehbehinderte Person festhalten kann. Auch für die Badewanne gibt es 
spezielle Griffe, an denen man sich hochziehen kann.

1.4 Kreuzworträtsel sind bei älteren Menschen sehr beliebt. Auch Spiele aller Art, 
u. a. Quizspiele, sind eine gute Möglichkeit, um geistig wach zu bleiben. 

B. Lösungen zu den Wiederholungaufgaben

1.1 Laut § 14 im SGB XI sind pflegebedüftige Menschen: „Personen, die wegen 
einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für 
die gewöhnlich und regelmäßig wiederkehrende Verrichtungen im Ablauf des 
täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in 
erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.“

1.2 Die Erhaltung der größtmöglichen Selbstständigkeit des alten Menschen.

1.3 Pflegestufe I: Benötigt werden mindestens einmal täglich mindestens zwei 
Verrichtungen aus den Bereichen Körperpflege, Ernährung und Mobilität. Be-
darf mindestens 1 ½ Stunden pro Tag. Pflegerischer Aufwand muss überwie-
gen.

Pflegestufe II: In den genannten Bereichen ist mindestens dreimal täglich zu 
verschiedenen Tageszeiten für mindestens drei Stunden pro Tag Hilfe notwen-
dig. Pflegerischer Aufwand muss eindeutig überwiegen. Zusätzlich mehrfach 
in der Woche hauswirtschaftliche Hilfe.

Pflegestufe III: Hilfe ist in den genannten Bereichen rund um die Uhr, auch 
nachts, notwendig. Es genügt aber, wenn Hilfe in sehr hohem Umfang erbracht 
werden muss und ansonsten Tag und Nacht Bereitschaft zur Hilfe notwendig 
ist.

1.4 Verbände wechseln, Spritzen und spezielle Medikamente verabreichen.
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Lektion 1

1 Ernährung und Erkrankung im höheren Lebensalter

In dieser Lektion befassen wir uns mit 
den Ursachen und Folgen ernäh-
rungsabhängiger Erkrankungen. Sie 
erfahren, bei welchen Krankheiten 
eine Ernährungstherapie erforderlich 
werden kann und welche möglichen 
Kostformen es gibt. Wir beschäftigen 
uns mit den Kriterien, die eine Kran-
kenkost erfüllen sollte.

1.1 Ursachen und Folgen ernährungsabhängiger 
Erkrankungen

Im Lernheft „Ernährung des gesunden älteren Menschen“ (ALB06) haben Sie erfah-
ren, dass der ältere Mensch einerseits zu viel Fett, Zucker, Kochsalz, Alkohol, Ener-
gie zu sich nimmt. Andererseits nimmt er häufig zu wenige Vitamine und Mineral-
stoffe über die Nahrung zu sich, sodass es eine Gruppe älterer Menschen gibt, die 
mangelernährt ist.

Eine unausgewogene Ernährung kann zum Entstehen von Krankheiten beitragen. 

Ursachen und Folgen ernährungsabhängiger Erkrankungen sind in folgender Tabelle 
aufgeführt (vgl. Literatur: Brombach):

Tabelle 1.1: Ursachen und Folgen ernährungsabhängiger Erkrankungen

Ernährungsabhängige Erkrankungen beeinträchtigen das Wohlbefinden, können aber 
auch der Pflegebedürftigkeit im Alter Vorschub leisten.

Ernährungsabhängige Erkrankungen entwickeln sich über viele Jahre hinweg.

Bereits in jungen Jahren ist es daher wichtig, sich gesund und ausgewogen zu 
ernähren.

Ursachen Folgen

jahrelange Fehlernährung

vererbte Anlagen

mangelndes Ernährungswissen

geringes Einkommen

Umwelteinflüsse

Bewegungsmangel

beeinträchtigte Gesundheit

verminderte Leistungsfähigkeit

erhöhte Krankheitsanfälligkeit

Dies ist ein Auszug aus dem Lernheft ALB11 zum Thema: 
„Ernährung des kranken älteren Menschen“
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nachts, notwendig. Es genügt aber, wenn Hilfe in sehr hohem Umfang erbracht 
werden muss und ansonsten Tag und Nacht Bereitschaft zur Hilfe notwendig 
ist.

1.4 Verbände wechseln, Spritzen und spezielle Medikamente verabreichen.
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1.2 Erkrankungen, die eine Kostumstellung notwendig machen

Beispiele für häufige ernährungsabhängige Krankheiten im Alter sind:

Neben den Erkrankungen, die durch jahrelange Fehlernährung entstanden sein könn-
ten, gibt es weitere Erkrankungen im Alter, die eine Ernährungsumstellung erforder-
lich machen können, z. B.:

– Lebensmittelunverträglichkeiten und -allergien

– rheumatische Erkrankungen

– Niereninsuffizienz

– Lebererkrankungen

– Krebs

– Parkinson-Erkrankung und Alzheimer

Aufgabe 1.1:

Nennen Sie die Ursachen und Folgen ernährungsabhängiger Erkrankungen.

_____________________________________________________________

1.3 Kostformen

Wir unterscheiden zwei verschiedene Kostformen:

– Kurzfristige Kostumstellungen, die akute Krankheitszustände beeinflussen und 
eine anderweitige Therapie (z. B. Medikamentengabe) unterstützen sollen

– Längerfristige Kostformen, die über einen größeren Zeitraum oder gar lebenslang 
beibehalten werden müssen

– Übergewicht

– Fettstoffwechselstörungen

– Diabetes Typ II

– Bluthochdruck

– Hyperurikämie und Gicht

– Osteoporose

– Verstopfung

– Dickdarmkrebs

Mit der Ernährungstherapie wird die Heilung oder Besserung von er-
nährungsabhängigen Erkrankungen angestrebt, und die Ernährung muss 
an die Restfunktionen der erkrankten Organe angepasst werden, um 
Schlimmeres zu verhüten.
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1.4 Anforderungen an die Kost

Sowohl bei den kurz- als auch längerfristigen, krankheitsbedingten Ernährungsum-
stellungen sollten die folgenden wichtigen Kriterien berücksichtigt sein:

– Der Bedarf an allen lebensnotwendigen Nährstoffen muss ausreichend gedeckt 
sein.

– Die Umstellung der Ernährung soll einen positiven Einfluss auf den Krankheits-
verlauf nehmen.

– Die individuellen Bedürfnisse des Patienten sollten bei der Planung der Kost 
ausreichend berücksichtigt werden.

– Die Ernährungsgewohnheiten des/der Betroffenen müssen erfasst sein.

– Mahlzeiten sollen optisch ansprechend und wohlschmeckend zubereitet sein.

– Vielseitigkeit und Abwechslung zeichnen die Kost aus.

– Auf eine leichte Zubereitung der Kost ist Wert zu legen.

– Der/die Betroffene sollte aktiv und motivierend eingebunden sein.

Kurzfristige oder längerfristige Kostumstellungen werden häufig als sehr einschnei-
dende Beschränkungen der bisherigen Lebensweise empfunden und erfordern ein 
hohes Maß an Disziplin.

Strenge Ernährungsumstellungen sollten nach Möglichkeit nur kurzfristig eingesetzt 
werden!

Eine therapeutische Maßnahme, wie sie auch die Ernährungsumstellung bei ernäh-
rungsabhängigen Erkrankungen darstellt, darf nie gegen den Willen der/des Betroffe-
nen erfolgen, sondern nur mit ihm gemeinsam.

Umstellungen in kleinen Schritten sind manchmal erfolgreicher als radikale Maßnah-
men. So führen z. B. Abmachungen wie: „ ½ Kilo pro Woche abnehmen“, „versu-
chen, immer die fettärmere Sorte eines Lebensmittels zu bevorzugen“ eher zum Er-
folg als Bemerkungen wie „Sie müssen mindestens 20 Kilo abnehmen, Sie dürfen nur 
noch ... essen.“

Aufgabe 1.2:

Stellen Sie sich vor, Sie müssten aus medizinischen Gründen

– auf Ihre Lieblingsspeise verzichten,

– etwas essen, was Ihnen nicht schmeckt,

– Dinge essen, die Sie nicht kennen.

Wie würden Sie reagieren?

_____________________________________________________________

Bei der Ernährungstherapie sollten jahrzehntelang gefestigte Ernährungs-
gewohnheiten, besondere Vorlieben, Abneigungen und Unverträglich-
keiten ebenso berücksichtigt werden wie die aktuelle Gesundheitssitua-
tion, akute und chronische Beschwerden, Behinderungen und 
Beeinträchtigungen.
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1.5 Die 10 Regeln, Ausgangspunkt der krankheitsbezogenen 
Ernährungsumstellungen

Im Lernheft ALB06 haben Sie die 10 Regeln für eine gesunde, vollwertige, abwechs-
lungsreiche Kost für den älteren und sehr alten, gesunden Menschen kennengelernt. 
Diese Regeln werden Sie auch in diesem Heft weiterbegleiten, daher empfehlen wir 
Ihnen, sich diese noch einmal anzusehen.

Diese 10 Regeln sind Ausgangspunkt bei den meisten Kostformen, besonders bei den 
ernährungsabhängigen Stoffwechselerkrankungen.

An dieser Stelle sind diese Regeln nochmals zusammengefasst:

1. Abwechslungsreich, aber nicht zu viel!

2. Weniger Fett und fettreiche Lebensmittel!

3. Würzig, aber nicht salzig!

4. Wenig Süßes!

5. Mehr Vollkornprodukte!

6. Reichlich Gemüse, Kartoffeln und Obst!

7. Weniger tierisches Eiweiß!

8. Trinken mit Verstand!

9. Öfters kleine Mahlzeiten!

10. Schmackhaft und nährstoffschonend zubereiten!

Viele Kostformen (außer bei zugrunde liegendem Übergewicht, wo sich die Mengen-
empfehlungen auf eine Zufuhr von ca. 1200 kcal beziehen, vgl. Abschnitt 2.1, S. 8), 
beziehen sich auf die Mengenempfehlungen für den älteren normalgewichtigen Men-
schen (1700 kcal für Frauen, 1900 kcal für Männer) und sind nachstehend nochmals 
aufgeführt:

Tabelle 1.2: Lebensmittel- und Verzehrmengenempfehlungen für den normalge-
wichtigen älteren Menschen

Lebensmittel Verzehrsempfehlungen

Getreide, Getreideprodukte, 
Kartoffeln

täglich 3–4 Scheiben Brot (ca. 200 g)

1 Portion Reis o. Nudeln (roh ca. 50–75 g)
oder 1 Portion Kartoffeln 
(ca. 200–250 g = ca. 3–4 mittelgroße)

Gemüse, Salat, Hülsenfrüchte täglich mindestens 1 Portion (ca. 200 g) und 
1 Portion Salat (ca. 75 g)

Obst täglich mindestens 1–2 Stück oder 
1–2 Portionen Obst (ca. 200–250 g)

Getränke täglich 1 ½–2 l Flüssigkeit (z. B. Wasser, ver-
dünnte Obst- und Gemüsesäfte, Kräuter- und 
Früchtetees, wenig Schwarztee und Kaffee)
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Dieser Plan wird dann entsprechend den Lebensmittelempfehlungen an die jeweilige 
Krankheit angepasst.

1.6 Informationen zu Kostformen bzw. praktische 
Durchführung

Eine Ernährungsumstellung infolge von Erkrankungen wird vom Arzt angeordnet. 
Mit ihm ist Rücksprache zu halten, denn Befunde, Labordaten und Medikamentenver-
ordnungen liegen in seiner Hand.

Qualifizierten Rat hinsichtlich der Kostzusammenstellung bei bestimmten Erkrankun-
gen erhält man bei Ernährungsberatern (niedergelassen, in Arztpraxen oder bei Kran-
kenkassen tätig, s. Branchenbuch bzw. Information über die Krankenkasse).

Diabetikerschulungen werden zum Teil bei den niedergelassenen Ärzten, aber auch in 
Kliniken durchgeführt. Ernährungskochkurse zu bestimmten Stoffwechselerkrankun-
gen bieten z. B. Volkshochschulen und Familienbildungsstätten an.

Zusammenfassung

Im Alter liegen häufig ernährungsabhängige Erkrankungen wie z. B. Stoffwechseler-
krankungen und Bluthochdruck vor, die unter anderem Folge einer jahrelangen Fehl-
ernährung sind. Diese Krankheiten erfordern eine Ernährungsumstellung. Aber auch 
bei Untergewicht im Alter, Krebserkrankungen, Rheuma und Demenzerkrankungen 
wie Parkinson und Alzheimer sind Ernährungsmaßnahmen von großer Bedeutung. 
Bei der Ernährungstherapie sollte aber neben den krankheitsbezogenen Ernährungs-
richtlinien nicht außer Acht gelassen werden, dass wir es hier mit einem Menschen zu 
tun haben, der geprägt ist von seiner Geschichte, seinen Vorlieben und Abneigungen 
sowie Gewohnheiten.

Wiederholungsaufgaben

1.1 Geben Sie Beispiele für ernährungsabhängige Krankheiten.

1.2 Nennen Sie Kriterien, die bei kurz- und längerfristigen Ernährungsumstellun-
gen berücksichtigt sein sollten.

Milch und Milchprodukte täglich ¼ l fettarme Milch und 
2 Scheiben magerer Käse

Fisch, Fleisch, Wurst, Eier wöchentlich 1–2 Portionen Seefisch (à 150 g), 
höchstens 2–3-mal/Woche 1 Portion mageres 
Fleisch (max. 150 g) und 2–3-mal/Woche ma-
gerer Wurstaufschnitt (à 50 g), wöchentlich nur 
3 Eier

Fette (Butter, Pflanzenmarga-
rine, oder -öle)

täglich höchstens 25 g Streich- oder Kochfett, 
und 1 Esslöffel hochwertiges Pflanzenöl

Lebensmittel Verzehrsempfehlungen
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gerer Wurstaufschnitt (à 50 g), wöchentlich nur 
3 Eier

Fette (Butter, Pflanzenmarga-
rine, oder -öle)

täglich höchstens 25 g Streich- oder Kochfett, 
und 1 Esslöffel hochwertiges Pflanzenöl

Lebensmittel Verzehrsempfehlungen
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Anhang A. Lösungen zu den Aufgaben im Text

1.1 Ursachen: jahrelange Fehlernährung, vererbte Anlagen, mangelndes Ernäh-
rungswissen, geringes Einkommen, Umwelteinflüsse, Bewegungsmangel. 
Folgen: Beeinträchtigte Gesundheit, verminderte Leistungsfähigkeit, erhöhte 
Krankheitsanfälligkeit

1.2 Diese Frage müssen Sie sich selbst beantworten!

B. Lösungen zu den Wiederholungsaufgaben

1.1 Osteoporose, Diabetes, Gicht, Fettstoffwechselstörungen, Bluthochdruck, 
Hyperurikämie, Verstopfung

1.2 Bedarfsdeckung an Nährstoffen, positiver Einfluss auf Krankheitsverlauf, 
Bedürfnisberücksichtigung, Erfassen von Ernährungsgewohnheiten, optisch 
ansprechende und wohlschmeckende Mahlzeiten, vielseitig und abwechslungs-
reich, leicht durchführbar, Einbindung des Betroffenen
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Praktische altenbetreuung Probelektion

Lassen Sie sich beraten
Wir möchten Sie mit dieser Probelektion gut informieren: sachlich, ausführlich und 
gründlich. Nach Möglichkeit so, dass keine Frage offenbleibt und Sie in aller Ruhe Ihre 
Entscheidung treffen können. Denn mit dieser Probelektion möchten wir auch erreichen, 
dass Sie sich dem richtigen Studienziel zuwenden. Einem Ziel, das genau zu Ihrer beruf-
lichen oder persönlichen Situation passt und mit dem Sie wirklich vorankommen. Sollten 
Sie noch Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an unser Beratungsteam. Rufen Sie 
einfach an, schreiben Sie uns oder schicken Sie uns ein Fax. Sie können uns auch gern 
besuchen.

Und so erreichen Sie uns:

Wählen Sie unsere Telefonnummer: 0800-806 60 00 (gebührenfrei)
Montags bis freitags von 8:00 bis 20:00 Uhr sind wir persönlich für Sie da. Außer-
halb dieser Zeiten können Sie uns auf Band eine Nachricht hinterlassen. Wir rufen 
gern zurück. Unsere erfahrenen Studienberater informieren Sie dann gezielt zu Ihren 
persönlichen Fragen.
Oder schicken Sie uns eine E-Mail: Beratung@sgd.de

Wir freuen uns auf Sie!

So starten Sie:
Schnell beiliegende Studienanmeldung ausfüllen und an die SGD schicken. Sie erhal-
ten umgehend Ihr Startpaket mit dem ersten Original-Lernmaterial. Das ist der Beginn 
Ihres Erfolges.

Ihr SGD- 
Beratungsteam:
Oliver Schüttler,  
Heike Volgmann,  
Sabrina Milker,  
Kerstin Schrod,  
Ellen Oeggl,  
Jasmin Wesp,  
Ulrico Sexauer  
(stehend v. l.), 

Evelyn Tarabekos,  
Bettina Gerth,  
Alix Großmann,  
Simone Bloch,  
Sybille Wolter,  
Ellen Behre  
(sitzend v. l.)

Studiengemeinschaft Darmstadt GmbH
Telefon: 0800-806 60 00, Fax: 0800-806 60 11 (gebührenfrei) 
Internet: www.sgd.de
Briefadresse: Postfach 10 01 64, 64201 Darmstadt
Besuchsadresse: Ostendstraße 3, 64319 Pfungstadt bei Darmstadt

22

PROBELEKTION PRAKTISCHE ALTENBETREUUNG

Anhang A. Lösungen zu den Aufgaben im Text

1.1 Ursachen: jahrelange Fehlernährung, vererbte Anlagen, mangelndes Ernäh-
rungswissen, geringes Einkommen, Umwelteinflüsse, Bewegungsmangel. 
Folgen: Beeinträchtigte Gesundheit, verminderte Leistungsfähigkeit, erhöhte 
Krankheitsanfälligkeit

1.2 Diese Frage müssen Sie sich selbst beantworten!

B. Lösungen zu den Wiederholungsaufgaben

1.1 Osteoporose, Diabetes, Gicht, Fettstoffwechselstörungen, Bluthochdruck, 
Hyperurikämie, Verstopfung

1.2 Bedarfsdeckung an Nährstoffen, positiver Einfluss auf Krankheitsverlauf, 
Bedürfnisberücksichtigung, Erfassen von Ernährungsgewohnheiten, optisch 
ansprechende und wohlschmeckende Mahlzeiten, vielseitig und abwechslungs-
reich, leicht durchführbar, Einbindung des Betroffenen



Auf einen Blick:
das Wichtigste zu Ihrem Kurs
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Studiengemeinschaft Darmstadt
Ostendstraße 3, 64319 Pfungstadt bei Darmstadt

www.sgd.de

57
3 

03
 1

0 
A

  Dieser Lehrgang bildet Sie in Theorie und Praxis zur Telekommunika tionstechnikerin, zum 
Telekommunikationstechniker aus.

 Die genauen Lehrgangs- sowie die PC-Voraussetzungen finden Sie in  dieser Probelektion.

 Sie haben die Möglichkeit, den Online-Campus waveLearn zu nutzen. 
waveLearn ist optimiert für die aktuellen Versionen des Internet Explorers und von Fire-
fox. Bei Apple-Rechnern sollten Sie über das Betriebssystem MAC OS X und die aktuelle 
Firefox-Version verfügen.

 Grundlagen der Telekommunikation – Übertragung von Daten und 
Sprache, Sprach-Daten-Integration – Analoge Nebenstellenanlagen und ISDN-Nebenstel-
lenanlagen – Kommunikationsdienste mit dem PC – Businessanwendungen und E-Com-
merce, Mobilfunknetze, Telekommunikationsmarkt – Voice-over IP (VoIP), Grundlagen und 
Technologie, Protokolle und Standards, Dienstegüte und Sicherheitsverfahren, Aufbau von 
VoIP-Netzwerken – Internet-Telefonie – Funknetz: UMTS – Festnetze: DSL und ATM.

Jederzeit.

 12 Monate, wenn Sie wöchentlich etwa 8 Stunden lernen. Sie können auch schneller 
vorgehen oder sich mehr Zeit lassen. Denn wir bieten Ihnen einen Betreuungsservice von 
18 Monaten. Die persönliche Betreuung durch Ihren Fernlehrer und der Korrektur-Service 
runden die Ser vice-Leistungen der SGD ab.

 Praktische Studienmappe mit Arbeitsmaterial, 19 Lernhefte sowie CDs mit Screen-Cam-
Movies (kleine Videofilme). Außerdem erhalten Sie Zugang zum Online-Campus wave-
Learn.

 Zur Ergänzung empfehlen wir: 1 praxisorientiertes Seminar von insgesamt 32 Stunden 
Dauer.

 Sie erhalten nach erfolgreicher Lehrgangsteilnahme und als Bestätigung Ihrer Leistungen 
das SGD-Abschlusszeugnis. Wenn Sie im Anschluss an das Praxis-Seminar eine Prüfung 
erfolgreich ablegen, erwerben Sie das SGD-Zertifikat. SGD-Abschlusszeugnis und -Zerti-
fikat werden in Wirtschaft, Industrie und Öffentlichkeit als Abschluss eines renommierten 
privaten Fernlehrinsti tutes anerkannt.

 Der Lehrgang wurde von der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) in Köln 
unter der Nummer 7145104 geprüft und zugelassen. Das besagt, dass der Lernstoff voll-
ständig, fachlich einwand frei und pädagogisch aufbereitet ist.

Die Studiengebühren finden Sie auf Ihrer Studienanmeldung.

 Schnell die beiliegende Studienanmeldung ausfüllen und an die SGD 
schicken. Sie erhalten umgehend Ihr Startpaket mit dem ersten Original-
Lernmaterial.

Telefon: 0800-806 60 00 (gebührenfrei)  E-Mail: Beratung@sgd.de

Studienziel:

Voraussetzungen:

waveLearn:

Lernthemen:

Studienbeginn: 

Studiendauer:

Lernmaterial und 
Betreuungsleistungen:

Seminar:

Zeugnisse:

Staatliche Zulassung:

Studiengebühren:

Ihr Start: 

So erreichen Sie uns:

Auf einen Blick:
das Wichtigste zu Ihrem Kurs
„Praktische Altenbetreuung“
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Studienziel: In diesem Kurs erwerben Sie Kenntnisse für die praktische Altenbetreuung zu Hause. Sie 
erhalten Anregungen für die positive Lebens gestaltung im Alter.

Voraussetzungen:   Um am Kurs erfolgreich teilzunehmen, brauchen Sie keine bestimmte Schulbildung oder 
Vorkenntnisse. Sie sollten aber Freude am Umgang mit älteren Menschen haben und sich 
gern mit dem Thema „Alter“ beschäftigen.

waveLearn:  Sie können den Online-Campus waveLearn zum Austausch mit Mitstudierenden (Foren, 
Chats) sowie für aktuelle Informationen rund um Ihren Lehrgang nutzen. Die Nutzung ist 
freiwillig und nicht notwendig, um das Lehrgangsziel zu erreichen. Voraussetzung ist ein 
PC inkl. Internetzugang mit der aktuellen Version des Internet Explorers oder von Firefox 
(bei Apple: MAC OS X mit aktueller Firefox-Version).

Lernthemen:  Psychologische und gerontologische Grundlagen (Gerontologie: die Wissenschaft des 
Alters) – Hauswirtschaft: Ernährung, Wirtschaftslehre des Haushalts – Häusliche Alten-
betreuung und -pflege – Gesundheit im Alter – Wohnen im Alter – Gesprächsführung für 
Altenbetreuer – Betreuung und Pflege in Institutionen – Erkrankungen im Alter – Rechts-
kunde: Leistungen der Pflegekassen, Betreuungsrecht, Erbrecht.

Studienbeginn: Jederzeit.

Studiendauer: 14 Monate, bei einer wöchentlichen Studienzeit von etwa 6 bis 8 Stunden. Sie können 
sich auch mehr Zeit lassen. Ihr Betreuungsservice umfasst 21 Monate. Während der 
gesamten Zeit haben Sie Anspruch auf die Betreuungsleistungen Ihrer Fernlehrer, ohne 
Mehrkosten. Eine weitere kostenlose Verlängerung ist nach individueller Absprache 
möglich.

Lernmaterial und 
Betreuungsleistungen:

  14 Lernhefte, praktische Studienmappe mit Arbeitsmaterial sowie Zugang zum Online-
Campus waveLearn. Die persönliche Betreuung durch Ihren Fernlehrer und der Korrek-
turservice runden die Serviceleistungen der SGD ab.

Zeugnis:  Sie erhalten nach erfolgreicher Lehrgangsteilnahme und als Bestätigung Ihrer Leistun-
gen das SGD-Abschlusszeugnis. Das SGD-Abschluss zeugnis wird in Wirtschaft, Industrie 
und Öffentlichkeit als Abschluss eines renommierten privaten Fernlehrinstitutes aner-
kannt.

Staatliche Zulassung: Der Lehrgang wurde von der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) in Köln 
unter der Nummer 774098 geprüft und zugelassen. Das besagt, dass der Lernstoff voll-
ständig, fachlich einwandfrei und pädagogisch aufbereitet ist.

Studiengebühren: Die Studiengebühren finden Sie auf Ihrer Studienanmeldung.

Ihr Start:  Schnell die beiliegende Studienanmeldung ausfüllen und an die SGD 
schicken. Sie erhalten umgehend Ihr Startpaket mit dem ersten Origi-
nal-Lernmaterial.

So erreichen Sie uns: Telefon: 0800-806 60 00 (gebührenfrei)  E-Mail: Beratung@sgd.de

Studiengemeinschaft Darmstadt
Ostendstraße 3, 64319 Pfungstadt bei Darmstadt

www.sgd.de


