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Ihr gutes Recht

Pflege-Pauschbetrag absetzen

Die Pﬂege Angehöriger ist oft
mit erheblichem Aufwand verbunden. Psychisch, körperlich
und auch ﬁnanziell. Bei letzterem hilft das Finanzamt aus, indem es einen Pauschbetrag gewährt, den die Pﬂegeperson von
der Steuer absetzen kann. Er beläuft sich auf 924 Euro im Jahr
und ist an bestimmte Voraussetzung gebunden, wie die Lohnsteuerhilfe Bayern (Lohi) informiert. So muss der Gepﬂegte die
Pﬂegestufe III haben oder den
Vermerk „H“ für Hilﬂosigkeit
im Schwerbehindertenausweis
tragen. Zudem muss es sich um
einen Angehörigen oder eine nahestehende Person wie einen Lebensgefährten handeln. Drittens
muss der Angehörige die Pﬂege
persönlich übernehmen, und sie
muss in der Wohnung des Pﬂegebedürftigen oder des Pﬂegenden
erfolgen.
Hinzu kommt: „Gewährt wird
der Pauschbetrag nur dann,

wenn der Pﬂegeleistung keinerlei Einnahmen gegenüberstehen“, sagt Robert Dottl, Vorstandsvorsitzender der Lohi.
Das heißt, dass der Pﬂegebedürftige auch kein Pﬂegegeld
aus der gesetzlichen oder privaten Pﬂegeversicherung an den
Angehörigen weiterleiten darf.
„Das gilt nach aktueller Rechtsprechung leider auch für Ehegatten.“ Anders sieht es allerdings aus, wenn das Pﬂegegeld
von der Pﬂegeperson nur treuhänderisch verwaltet und für
den Pﬂegebedürftigen verwendet wird. Dann wird der Pauschbetrag gewährt. Darüber muss
dem Finanzamt allerdings ein
Nachweis erbracht werden. Eine
Sonderbehandlung genießen Eltern pﬂegebedürftiger Kinder.
Laut der Lohi können sie den
Pﬂege-Pauschbetrag dank einer
Steueränderung im Jahr 2003
geltend machen, obwohl sie
Pﬂegegeld beziehen.
(dpa)

Chronisch übermüdet

Wer nicht nur
nachts, sondern
auch tagsüber von
plötzlichem Schlaf
überfallen wird,
leidet an
Narkolepsie.
Schlafmediziner
Prof. Dr. Peter
Young vom Universitätsklinikum
Münster informiert
über die seltene
Krankheit.

Als Narkoleptikerin lässt
sich ein Kurzschlaf am Arbeitsplatz
nicht vermeiden.
Bilder: dpa

Gesunder Ausreichend Eiweiß
Senioren
pro Kilo Körpergewicht zu sich
Genuss

sollten darauf
achten, dass
sie im Alter
ausreichend
Eiweiß zu sich
nehmen. Der Bedarf steigt mit
den Jahren häuﬁg an. Darauf
weist Prof. Cornel Sieber von
der Universität Erlangen-Nürnberg hin. Denn chronische Erkrankungen, Verletzungen und
Entzündungen greifen die Reserven an. Die Gefahr: Bei Eiweißmangel kann die Folge sein,
dass Ältere gebrechlich werden.
Sieber rät, im Alter pro Tag
etwa 1 bis 1,2 Gramm Eiweiß

nehmen. Bei normalgewichtigen
Senioren sind das etwa 25 bis
30 Gramm pro Mahlzeit. Gute
Eiweißlieferanten sind zum Beispiel Fleisch, Quark und Hartkäse.
Befürchten Senioren einen Eiweißmangel und wollen ihre Ernährung umstellen, sollten sie
das unter fachlicher Anleitung
machen. Nicht alle Älteren vertragen eiweißreiche Kost. Bei
Menschen mit einer stark reduzierten Nierenfunktion kann
eine hohe Eiweißzufuhr außerdem das Fortschreiten der Erkrankung fördern.
(dpa)
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„Narkolepsie ist eine seltene
Krankheit, bei der die Betroffenen dauerhaft an Tagesschläfrigkeit leiden“, erklärt Prof. Dr. Peter Young, Direktor der Klinik für
Schlafmedizin und Neuromuskuläre Erkrankungen am Universitätsklinikum Münster. „Das hat
nichts damit zu tun, dass jemand
die Nacht durchgefeiert hat und
daher müde ist, sondern der Betroffene leidet unter zwanghaftem Einschlafen.“
Die Ursachen der Tagesschläfrigkeit seien noch nicht hinreichend erforscht, sagt er. Bislang
werde von einer genetischen Veranlagung ausgegangen, zu der
eine Reaktion des Immunsystems

wie zum Beispiel auf die Schweinegrippeimpfung hinzukomme,
erklärt Young. „Die Krankheit
bricht bei den Patienten häuﬁg
entweder zwischen dem 20. und
30. oder zwischen dem 50. und 60.
Lebensjahr aus und ist nicht heilbar.“ Die Behandlung erfolgt
durch Medikamente, mit denen
das zwanghafte, plötzliche Einschlafen hinausgezögert werden
kann. Dadurch kann der Erkrankte gezielter Pausen im Arbeitsalltag einlegen anstatt vom
Schlaf überfallen zu werden.
„Weitere Symptome der Narkolepsie können automatisches Verhalten,
Halluzinationen
und
Schlaﬂähmungen sein“, zählt
Young auf. Beim automatischen
Verhalten führt der Narkoleptiker eine Aufgabe weiter und rea-

giert auf andere, obwohl er sich
bereits in einem schlafähnlichen
Zustand beﬁndet. Außerdem können beim Einschlafen Halluzinationen auftreten. Andere Narkoleptiker wiederum leiden beim
Aufwachen unter einer Schlaﬂähmung und können sich nicht bewegen.
Eine besondere Form der Narkolepsie ist die Narkolepsie mit
Kataplexie. „Laien sprechen vom
Lachschlag“, sagt Young. Denn
der Narkoleptiker mit Kataplexie
verliere beim Lachen auf einen
Schlag die Kontrolle über seine
gesamte Muskulatur und falle
hin. Von seinen Patienten wisse
er, dass sie daher versuchten, lustigen Situationen aus dem Weg zu
gehen.
„In Deutschland sind 40 000

Menschen an Narkolepsie erkrankt“, sagt der Facharzt. Es
wäre gut, wenn sich Arbeitnehmer im Berufsalltag oder Studenten in der Universität in Ruheräume zurückziehen könnten, um
kurz zu schlafen. Aber aufgrund
der Seltenheit der Erkrankung
halte er die Einrichtung solcher
Räume für illusorisch. Der Experte rät daher den Betroffenen,
offen mit der Krankheit umzugehen. „Schlafzentren stellen zum
Beispiel Atteste für Schüler und
Studenten aus, mit denen sie für
eine Klausur mehr Zeit nutzen
dürfen.“ Angehörigen rät er zu
Verständnis, dass die Betroffenen
schlafen müssen und nicht faul
seien. Die Medikamente könnten
dies auch nicht verhindern, nur
hinauszögern.

Hintergrund

Hartkäse ist ein guter Lieferant von Eiweiß. Auf eine ausreichende
Versorgung mit Protein sollten Senioren achten.
Bild: dpa

Auf Sonnenschutz achten Gesund

Bauarbeiter und Landwirte
sollten beim Thema Sonnenschutz bei der Arbeit nicht
nachlässig sein. Es gebe immer
wieder durch Hitze ausgelöstes
Herzkreislaufversagen, das in
Einzelfällen zum Tod führe, sagt
Anette Wahl-Wachendorf. Sie
ist Vize-Präsidentin des Verbands der Betriebs- und Werksärzte. Wichtig sei deshalb, aus-

Viel trinken müssen Bauarbeiter
bei Sonne.
Bild: dpa

bleiben

reichend
zu
trinken. Zwei
bis drei Liter
Wasser sollten
bei Temperaturen über 20
Grad das Minimum sein. Die
Pausen verbringen Beschäftigte
am besten im Schatten.
Gut ist außerdem, am Morgen
früher zu beginnen und dann gegen Mittag länger auszusetzen,
um die heißeste Zeit des Tages
zu meiden. Außerdem sollten
Bauarbeiter selbst bei hohen
Temperaturen ihr Hemd anbehalten. Den Kopf schützen sie
am besten mit einem Hut, das
Gesicht, die Ohren und die Arme
cremen sie mit Sonnencreme
ein.
Die Gefahr, an Hautkrebs zu
erkranken, ist bei Menschen, die
viel im Freien arbeiten, größer
als bei anderen. Auch deshalb
sei es wichtig, auf ausreichend
Schutz zu achten.
(dpa)

Das hilft Finger bewegen

Bei
einer
Arthrose sind
Bewegungen
der Hand oft
schmerzhaft,
die
Finger
fühlen sich steif oder kraftlos
an. Betroffene sollten die Finger
gerade in der Anfangsphase der
Erkrankung aber nicht zu sehr
schonen, heißt es in einem

Bericht des Onlineportals „Senioren-Ratgeber.de“. Senioren
sollten die Gelenke regelmäßig
bewegen, sie weiter nutzen und
immer wieder kleine Knetübungen machen.
Im Alltag dürfen die Gelenke
aber nicht überlastet werden.
Beispielsweise sei es tabu, eine
Bratpfanne mit einer Hand anzuheben.
(dpa)

„Narkolepsie ist unter Laien
als Schlafsucht bekannt“, erklärt
Professor Dr. Peter Young. Es ist
eine Nervenkrankheit, bei der die
Regulierung des Schlaf-WachZustands im Hypothalamus im
Gehirn gestört ist, so dass der Betroffene nicht nur nachts, sondern
auch tagsüber auf der Stelle
schlafen muss. „Auch bei Pferden

Dauerhaft übermüdet: Mit Narkolepsie wird der
Tag zur Nacht.

und Hunden wurde bereits Narkolepsie festgestellt“, ergänzt
Young.
Auch die Medien greifen das
Thema auf: In dem Film „My Private Idaho“ spielt einer der Darsteller einen Narkoleptiker. Und
Homer Simpson leidet in der
27. Staffel der Fernsehserie „Die
Simpsons“ daran.
(ick)

Erdnuss-Allergie abklären lassen
Eine Allergie gegen Erdnüsse
kann besonders schwere Folgen
haben – vor allem, wenn sie nicht
bekannt ist. Nach Angaben des
Bundesverbandes der Pneumologen sind an Asthma erkrankte
Kinder besonders oft gegen Erd-

nüsse allergisch, häuﬁg ohne das
zu wissen. Solche Kinder sollten
daher unbedingt einen Allergietest machen lassen. Verzehre ein
Kind Erdnüsse und sei dagegen
allergisch, könne das zu einem
anaphylaktischen Schock führen,

sagt der Vorsitzende des Bundesverbandes der Pneumologen, Andreas Hellmann. Dieser endet
ohne notärztliche Behandlung
unter Umständen tödlich. (dpa)
www.lungenaerzte-imnetz.de

1

Kinder mit Asthma sind oft gegen
Erdnüsse allergisch.
Bild: dpa

Training ohne Geräte, aber mit App
Die Übungen sind nicht wirklich neu, aber sie tragen beim Fitnesstrend Freeletics neue Namen.
Kniebeugen heißen Squats, Liegestütz nennen sich Pushups,
Froschsprünge sind Froggers.
Philipp Hagspiel, Direktor für
Forschung und Entwicklung, sagt
auch nicht, dass die Freeletics
GmbH das Rad neu erfunden hat.
Aber man habe „die Übungen in
eine neue Form gepackt, damit
die Leute nicht ziellos und wahllos trainieren, sondern efﬁzient
und nachhaltig.“
Die Athleten trainieren nur mit
dem eigenen Körpergewicht, benutzen also keine Geräte. Ihre regelmäßig nach Leistungsstand
aktualisierten Trainingspläne erhalten sie von einem elektronischen Coach, den sie auf der Internetseite oder via SmartphoneApp abrufen können. Auch andere Anbieter wie Gymondo oder
Fitnessraum versorgen ihre Nutzer mit Übungen oder Programme
via App oder online. Freeletics
verspricht viel. „Die Form Deines
Lebens. Garantiert“, stellen die

Freeletics-Athleten erhalten Trainingspläne von ihrem elektronischen
Coach über das Smartphone. So können sie an jedem Ort ihr Sportprogramm absolvieren.
Bild: Freeletics/Csevakli
Münchner auf ihrer Homepage in
Aussicht – und das in nur 15 Wochen. Und sie fordern ihre Kunden dafür enorm.
Für „junge, gesunde und ﬁtte
Menschen“ sei das Programm gut,
ﬁndet Prof. Ingo Froböse von der
Deutschen Sporthochschule in
Köln. Sportanfänger jenseits der
30 sollten aber zunächst in ein
Studio gehen und sich vorbereiten, empﬁehlt er.

Das Training besteht aus Workouts, die zwischen 15 und 45 Minuten dauern. Sie setzen sich aus
verschiedenen
Übungen
wie
Klimmzügen oder Hampelmännern zusammen. Dazu kommen
Läufe und Sprints. Der Leistungsindikator besteht in der
korrekten Ausführung und in der
Frage: Wie viele Übungen schaffe
ich in welcher Zeit? Kern ist das
High Intensity Training, also

hochintensive Einheiten von kurzer Dauer, die den Sportler an die
Leistungsgrenze bringen. Im Mittelpunkt stehe dabei die KraftAusdauer-Komponente, erklärt
Hagspiel. Dieser Fitnessbereich
biete „die größten Hebel, um
Leistung zu maximieren, also
möglichst viel Arbeit in möglichst
kurzer Zeit zu vollbringen.“
Auf Übungen mit dem eigenen
Körpergewicht setzen die Freeletics nicht nur wegen der Unabhängigkeit von Geräten. „Man erlernt damit efﬁziente Bewegungsmuster, die für den Alltag eine
große Rolle spielen“, sagt Hagspiel.
Froböse sieht darin den Vorteil
natürlicher Bewegungen, die im
Alltag „die Basis“ seien. Er gibt
aber zu bedenken: „Wenn ich
noch keine natürliche Bewegungskompetenz habe, hilft es
mir, wenn mich Geräte führen.“
Außerdem gibt es beim Freeletics
eben keinen realen Trainer, der
Fehler in der Ausführung gegebenenfalls korrigiert.
Matthias Jung, dpa

