Das Thema Allergien im
Alter gehört auf den Tisch
Alles andere als tabu: Im Alterszentrum Alenia in Gümligen wird
das Thema Allergien von Anfang an und überall eingebunden – vor allem
auch in Form von aktiver Kommunikation.

Ohne Parfum. Die optimale
Pflege für sensible Haut.
HOCHWIRKSAM UND SEHR GUT VERTRÄGLICH

Remederm – die Intensivpflege-Linie speziell für
trockene bis sehr trockene Haut. Die Remederm
Präparate spenden intensive Feuchtigkeit, nähren
und stärken die Barrierefunktion und schützen
wirksam vor äusseren Einflüssen.
Weitere Informationen erhalten Sie in Ihrer
Apotheke oder Drogerie.
MADE IN SWITZERLAND.
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Gümligen bei Bern. Inmitten der

allgegenwärtig. Das Wichtigste ist,

beschaulich-harmonischen Nussbaum- dass die Schnittstellen funktionieren.»

· D arauf sind viele ältere Heim
bewohner allergisch: Meeresfrüchte, Nüsse, Erdbeeren, Fisch.
· A lle Heimbewohner können sich
einem Allergietest unterziehen.
· D er Mehraufwand beim Kochen
ist beträchtlich (bis zu 70 Prozent
pro Menü).
· Spezielle Themen werden in
einem Fachzirkel behandelt.
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Weil der Appetit im Alter eher
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Biochemische Mineralstoffe nach Dr. Schüssler

Gut vorbereitet
in den

Frühling.
Besondere Pflege für ältere
Haut
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die Hautzellen nicht mehr so
abnimmt, greifen die Köche des Alenia
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Über drei Millionen Menschen leiden in der Schweiz an Allergien, Asthma, Neurodermitis
und Intoleranzen.
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Mit umfassender Information und Beratung, mit Schulungen und Ferienlagern hilft die
Stiftung aha! Allergiezentrum Schweiz Betroffenen, ihren Alltag gut zu bewältigen und die
Lebensqualität zu verbessern.
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Haut im Alter.
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Lebensqualität schenken mit aha! Allergiezentrum Schweiz

Online spenden auf www.aha.ch
Spenden per Einzahlungsschein:
Postkonto 30-11220-0
aha! Allergiezentrum Schweiz, Scheibenstrasse 20, 3014 Bern
Einzahlungsscheine können auch telefonisch oder per E-Mail
bestellt werden (Tel. 031 359 90 00, info@aha.ch).
Spenden per E-Banking:
IBAN CH07 0900 0000 3001 1220 0
BIC POFICHBEXXX
Spenden per SMS:
Geben Sie den Text ein, z.B. «aha 40» für CHF 40.–, und
senden
eine SMS an die Nummer 488.
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kleine oder auch mal eine grosse
Wenn es um Mangelernährung geht,

Freude bereitet zu haben.

spendenden Substanzen.
• H äufigeres Eincremen ist empfehlenswert.
• P flegeprodukte für Babyhaut

• S tarke Hauttrockenheit im Alter

kratzen.
• Bei auffälligen Hautveränderungen
sollte man unbedingt eine Haut

sind Schwierigkeiten vorprogram-

ärztin oder einen Hautarzt zu Rate

miert. Viele ältere Menschen nehmen

ziehen.
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