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Das Bundesgesundheitsministerium emp-

fiehlt Menschen ab 65 Jahren, sich 150 Minu-

ten pro Woche mäßig aktiv zu [1]. 

„Miteinander – füreinander“ oder „Helfen und ge-

holfen werden“ ist das Motto der organisierten 

Nachbarschafts-hilfen in unserem Landkreis. Die 

Organisation im nördlichen und mittleren Land-

kreis nennt sich [6], die im südlichen [7]. 

Ein wichtiges Thema 

der Behindertenbe-

auftragten im Land-

kreis ist die [5]. Hier-

zu hat auch der VdK 

die Kampagne „Weg 

mit den Barrieren“ ins 

Leben gerufen. 

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt 

keine einseitige, sondern eine [3] Ernährung. 

Neben der körperlichen ist 

auch die [2] Gesundheit von 

großer Bedeutung. 

Das Netzwerk [13] richtet 

sich an Menschen mit 

schwerer, nicht heilbarer 

Erkrankung, die sich in ih-

rer letzten Lebensphase 

befinden. 
[12] sind selbstorganisierte Zusammen-

schlüsse von Menschen, die ein gleiches 

Problem/Anliegen haben u. gemeinsam 

etwas dagegen bzw. dafür unternehmen 

möchten. Das Büro der Kontaktstelle für 

das ganze BGL befindet sich in Freilassing. 

Die gerontopsy-

chiatrische Fach-

stelle gehört zum 

Sozialpsychiatri-

schen [11] und 

kümmert sich um 

psychische Anlie-

gen von älteren 

Menschen. 

Die [10] Gesell-

schaft setzt sich für 

die Verbesserung 

der Situation von 

Demenzkranken und 

ihren Familien ein. 

Die Ehrenamtlichen 

[9] im Landkreis in-

formieren rund um 

das Thema, so lange 

wie möglich zu Hause 

wohnen zu können. 

Mit dem Anstieg 

von Pflegebe-

dürftigen sind 

auch deren [8] 

immer mehr ge-

fordert. Angebo-

te für diese Ziel-

gruppe bieten 

u. a. die Wohl-

fahrtsverbände 

im Landkreis. 

Den Zweig der Medizin, der 

sich mit der Diagnose und 

Therapie älterer, kranker 

Menschen befasst, nennt 

man Altersmedizin oder  

-heilkunde. Der aus dem Grie-

chischen stammende Begriff 

hierfür lautet [16]. Die Kreis-

klinik Berchtesgaden verfügt 

über solch eine Station.  

Der ärztliche Bereitschaftsdienst steht für gesundheitliche Notfälle 

außerhalb der ärztlichen Sprechzeiten zur Verfügung. Seit März 2017 

gibt es die KVB-Bereitschaftspraxis in der Kreisklinik Bad [15]. 

Ein Anliegen der 

Biosphärenregion 

BGL ist ein gutes 

Miteinander von 

Mensch und [14]. 

Die [4] kümmern sich um die Belange älterer Menschen 

in unseren Gemeinden. 
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