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Wieder leben was man liebt

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2015-12. All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark. 

Absender                   Herr                Frau

Schicken Sie den Coupon in einem Umschlag an: 
Coloplast GmbH, Postfach 70 03 40, 22003 Hamburg

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass meine vorstehend gemachten Angaben von der Coloplast GmbH gespeichert, verarbeitet und genutzt werden 
dürfen, um mich per Post, Email und/oder Telefon an allgemein auf meine Erkrankung und Versorgung bezogenen Informationen sowie an Coloplast-
Angeboten und Marktforschungsbefragungen teilhaben zu lassen und zu Werbezwecken über Coloplast-Produkte und -Dienstleistungen zu informieren. 
Mein Einverständnis bezieht sich ausdrücklich auch auf die Angaben zu meinen gesundheitlichen Verhältnissen. Ich erhalte die angefragten Materialien 
auch dann, wenn ich diese Erklärung nicht unterschreibe. Mir ist bewusst, dass ich mein Einverständnis künftig jederzeit ganz oder teilweise durch eine 
an die Coloplast GmbH, Kuehnstraße 75 in 22045 Hamburg zu richtende Erklärung widerrufen kann.

Einfach ausfüllen und ein Muster 
»SpeediCath® Compact für Männer« 
kostenfrei erhalten.

Geburtstag                      /                    / Titel

Vorname Nachname

Straße, Nr. PLZ/Ort

Telefon E-Mail                                                @

Ort, Datum Unterschrift

Ich wurde beraten und kenne mich mit dem 
Selbstkatheterisieren aus.

Ja, bitte schicken Sie mir kostenfreie Muster 
vom SpeediCath Compact für Männer.

Ich bestelle den kostenfreien Katheterhalter 
für SpeediCath Compact für Männer. 

Ich verwende das Produkt     

für mich für Angehörige

Mike, SpeediCath® Compact Anwender

» Die Tatsache, dass 
ich die gleichen Hobbys 
ausüben kann wie vorher, 
ist für mich sehr wichtig.«

1  Ergebnisse eines von Coloplast von Nov. bis Dez. 2010 durchgeführten Tests für SpeediCath Compact mit Anwendern

Bergwanderer und Verkaufsleiter Mike benötigt 
einen Katheter, der sowohl in den Bergen als auch 
in seinem täglichen Leben anwendbar ist. Deshalb 
verwendet er SpeediCath® Compact für Männer.

»Der Katheter hat einen enormen Vorteil, man kann ihn diskret und schnell anwenden, 
sowohl im Alltag wie auf Reisen«, erklärt Mike. »Außerdem ist er einfach zu transportie-
ren und dies gibt mir die Freiheit, die ich auf einer langen Tour in den Bergen brauche. 
Noch in diesem Jahr werde ich eine Sechs-Wochen-Tour in Nepal unternehmen und mit 
SpeediCath Compact für Männer habe ich den perfekten Katheter, damit diese Tour 
ein Erfolg wird.

96 %
BEWERTEN IHN 
ALS DISKRET1
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Inklusion ist ein Thema, das für jeden in unserer Gesell-
schaft relevant ist. Um mehr Aufmerksamkeit dafür zu 
erreichen, haben wir als Unternehmen unter anderem 
eine Forsa-Studie zu „Inklusion in Beruf und Alltag“ 
durchgeführt. Mehr darüber erfahren Sie im Fokus- 
Artikel ab Seite 6.

In erster Linie trägt Coloplast jedoch mit seinen Produk-
ten ein Stück weit dazu bei, dass mehr Menschen mit 
sehr persönlichen medizinischen Bedürfnissen einem 
normalen Alltag nachgehen können und sich nicht isolie-
ren. Beispielsweise mit hochqualitativen Einmalkathetern 
für den intermittierenden Selbstkatheterismus (ISK). Wie 
wichtig die regelmäßige Blasenentleerung für die Ge-
sundheit ist, lesen Sie ab Seite 12.

Wieder unabhängiger dank ISK ist auch der sympathi-
sche junge Mann, den wir Ihnen in unserem Porträt vor-
stellen. Schauen Sie doch gleich auf Seite 10.

Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Perspektiven.

Inklusion geht  
uns alle an

IMPRESSUM

Perspektiven ist das Magazin für Kontinenzthemen  
der Coloplast GmbH 

Herausgeber: 
Coloplast GmbH 
Kuehnstraße 75
22045 Hamburg 
perspektiven@coloplast.com 
Kostenfreies Coloplast ServiceTelefon 0800 780 9000 
(Mo. bis Do. von 8 bis 17 Uhr und Fr. von 8 bis 16 Uhr)
Fax 040 66 98 07-48
www.coloplast.deB
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Coloplast bietet Produkte und Serviceleistungen, um das 
Leben von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen 
zu erleichtern. In enger Zusammenarbeit mit Anwendern 
entwickeln wir Lösungen, die ihren sehr persönlichen 
medizinischen Bedürfnissen gerecht werden. Coloplast 
entwickelt und vertreibt Produkte für die Stoma-, 
Kontinenz- und Wundversorgung sowie für die Hautpflege 
und die Urologie. Darüber hinaus bietet Coloplast in 
Deutschland Homecare-Dienstleistungen an. Coloplast ist 
ein weltweit operierendes Unternehmen mit mehr als 
10.000 Mitarbeitern.

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S.  
© 2016-06
All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark. 

Verlag und Redaktion: 
mk publishing GmbH · Döllgaststr. 7–9
86199 Augsburg · Tel. 0821   3 44 57-0
info@mkpublishing.de · www.mkpublishing.de  

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in der 
Regel die männliche Schreibweise verwendet. Der 
Herausgeber weist an dieser Stelle ausdrücklich 
darauf hin, dass sowohl die männliche als auch die 
weibliche Schreibweise für die entsprechenden 
Beiträge gemeint ist.

Für die Inhalte der Websites, auf die in diesem 
Magazin hingewiesen wird, übernimmt Coloplast  
keine Haftung.

Katharina Jung,
Consumer Marketing Manager CC, 
Coloplast GmbH
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alles Medizinprodukteberater – regelmä-
ßig durch interne und externe Referen-
ten geschult.

Referenten aus der Pflegepraxis
„Wir legen großen Wert darauf, die 
Erfahrung direkt aus der Praxis zu be-
kommen. Deshalb sind für das Team 
Seminare durch Krankenschwestern und 
-pfleger, die im täglichen Kontakt mit 
unseren Kunden stehen, besonders wich-
tig.“ Das bestätigt auch Teammitglied 
Fernando de Campos Pupin: „Neben 
dem Vertiefen von Spezialwissen bringt 
uns vor allem der Erfahrungsaustausch 
mit den Pflegeprofis wertvolle Impulse.“ 
Die nächste Fortbildung ist schon ge-
plant. „In unserem Beruf heißt es, stän-
dig am Ball zu bleiben. Aber das macht 
die Arbeit ja auch besonders spannend“, 
freut sich Fernando de Campos Pupin.

Bestens qualifiziert, um bestens zu beraten

Gratis zu Ihnen nach Hause!
Sie sind noch kein Abonnent und möchten 
Ihr Coloplast-Kundenmagazin künftig 
regelmäßig und natürlich kostenfrei er-
halten? Dann rufen Sie die obenstehende 
Servicenummer an oder registrieren sich 

unter www.magazine.coloplast.de. Schon 
kommt die nächste Ausgabe kostenfrei 
direkt zu Ihnen nach Hause. Natürlich 
können Sie diesen Service ganz unbüro-
kratisch auch wieder abbestellen.
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„Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. 
Hört man damit auf, treibt man zurück.“ 
Diese Laotse zugeschriebene Weisheit 
könnte eine Maxime des Coloplast Bera-
tungsService sein. Denn die engagierten 
Mitarbeiter haben nicht nur eine hohe 
Beratungskompetenz, durch regelmäßige 
Fortbildungen arbeiten sie auch kontinu-
ierlich daran,  diese Kompetenz ständig 
zu erweitern. 

Die optimale Lösung als Ziel
Bis zu 200 Telefonate führt das Team 
von Gunther Wunderlich jeden Tag. Mal 
geht es um allgemeine Versorgungs-
themen, mal um ganz spezielle Produkt-
anwendungen. „Dabei ist es unser 
Ziel, stets die optimale Lösung für den 
Kunden zu finden. Das geht nur mit dem 
entsprechenden Fachwissen“, betont der 
Leiter des Coloplast BeratungsService. 
„Die Qualität unserer Beratung steht an 
erster Stelle. Daher investieren wir viel 
Zeit und Geld, um immer auf dem aktu-
ellen Stand des Wissens zu sein.“   
Neben einer umfangreichen Einarbei-
tung inklusive mehrwöchiger Seminare 
für neue Mitarbeiter werden auch die 
erfahrenen Teammitglieder – übrigens 

Er organisiert 
regelmäßig 
Schulungen für sein 
Team: Gunther 
Wunderlich, Leiter 
des Coloplast 
BeratungsService 
(rechts).

Perspektiven  |  Sommer 2016  |  Spektrum
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Coloplast GmbH
Postfach 70 03 40
22003 Hamburg, Deutschland

ServiceTelefon (kostenfrei): 0800 780 9000
Mo. bis Do., 8–17 Uhr, Fr., 8–16 Uhr

E-Mail: beratungsservice@coloplast.com
www.coloplast.de

Coloplast AG
Euro 1
Blegistrasse 1
6343 Rotkreuz, Schweiz

Tel.: 041 799 79 79 

E-Mail: swissinfo@coloplast.com
www.coloplast.ch

Ihr Kontakt zu Coloplast
Weiterführende Informationen zu 
Coloplast, unseren Produkten und 
 Serviceleistungen finden Sie im Internet. 
Dort können Sie auch Produktmuster 
und Informations materialien bestellen. 
Wenn Sie fach liche Fragen haben,  
rufen Sie uns einfach an oder schreiben 
uns eine E-Mail oder einen Brief. 
Und so erreichen Sie uns:
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Die richtigen Ansprechpartner bei MS
MS-Versorgung, die 
sich den vielseitigen 
Anforderungen dieser 
chronischen Erkran-
kung und den Bedürf-
nissen der Patienten 
widmet. Zahlreiche 
Kliniken stellen ihr 
Diagnostik- und 
Therapiespektrum 
im Rahmen von 
ausführlichen Kli-

nikporträts vor. Zudem sind wich-
tige Informationen zu Ansprech-
partnern, MS-Sprechstundenzeiten 
und zusätzlichen Qualifizierungen 
hinterlegt.

Dr. Katharina Leeners (Hrsg.): 
PatientenWegweiser Multiple Skle-
rose 2016/2017, dmv Deutscher 
Medizin Verlag, 3. Auflage, März 
2016, ISBN 978-3-936525-78-6, 
12,90 Euro.

Der PatientenWegweiser 
Multiple Sklerose ist ein voll-
ständig überarbeitetes und 
aktualisiertes Verzeichnis von 
Akutkliniken, Rehakliniken 
und urologischen Praxen in 
Deutschland, die besonders für 
die Behandlung von MS-Pa-
tienten qualifiziert sind (Stand 
Januar 2016). Er gibt einen 
umfassenden Überblick über 
die professionelle medizinische 

Fische fangen, Getränke ausschenken 
oder jetzt neu einen Dienstplan aufstel-
len: Die kostenlose App „MS Kognition – 
Stärke Deine Fähigkeiten“ der Deutschen 
Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) 
und der Aktion MS-Erkrankter AMSEL 
fördert spielerisch geistige Fähigkeiten. 
Dadurch hilft sie bei langfristiger Nut-
zung Multiple Sklerose-Erkrankten ihren 
Alltag besser zu meistern. Denn diese 
leiden oft unter kognitiven Störungen, die 
sich durch gezieltes Training reduzieren 

lassen. Aber auch bei Nicht-Erkrankten 
schulen die Übungen kognitive Fähig-
keiten wie Reaktionsbereitschaft, Auf-
merksamkeit oder Planungsfähigkeit und 
trainieren das Gedächtnis. Nach jeder 
Übung erfährt der App-Nutzer sein aktu-
elles Ergebnis und sieht den Verlauf seiner 
bisherigen Ergebnisse.

Android-Version: 
https://play.google.com/store/apps,  
Suche: „MS Kognition“

Spielerisch geistige Fähigkeiten stärken

Vom 28. September bis 1. Oktober 2016 
öffnet die REHACARE International, 
die weltweit größte Fachmesse für Re-
habilitation, Prävention, Inklusion und 
Pflege, in Düsseldorf wieder ihre Tore. 
Rund 800 nationale und internationale 

Aussteller werden erwartet. Auch Colo-
plast und SIEWA sind wieder mit dabei. 
Besucher können sich am Messestand 
ganz persönlich zu Themen wie Konti-
nenz-, Stoma- sowie Wundversorgung 
beraten lassen. Und selbstverständlich 

ist auch für Unterhaltung gesorgt. Das 
Coloplast-Messe team freut sich auf 
Ihren Besuch!
Übrigens: Alle Eintrittskarten und 
eTickets gelten als Fahrschein für den 
öffentlichen Personennahverkehr.
Das eTicket berechtigt für die meis-
ten Veranstaltungen zur kostenlosen 
Hin- und Rückfahrt zum und vom 
Messegelände am Tage des Messe-
besuchs mit allen Verkehrsmitteln des 
VRR in der Preisstufe D (DB 2. Klasse, 
nur zuschlagfreie Züge). Bei einigen 
Veranstaltungen ist die Eintrittskar-
te zusätzlich für das Tarifgebiet des 
Verkehrsverbundes Rhein-Sieg (VRS, 
Großraum Köln-Bonn) gültig.

Vorgemerkt: REHACARE 2016

www.rehacare.de

Weitere Informationen

iTunes-Version: 
https://itunes.apple.com/de,  
Rubrik „App Store“,  
Rubrik „Medizin“, „MS Kognition“
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In inklusiven 
Klassen lernen 
Kinder mit und 
ohne Behinderung 
gemeinsam.
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Wenn es normal ist,
verschieden zu sein
Inklusion ist fast schon zu einem Modebegriff geworden.  
Er bedeutet wörtlich Einbeziehung, Einschluss, 
Zugehörigkeit. In einer inklusiven Gesellschaft 
sollen alle Menschen – mit oder ohne Behinderung 
oder chronischer Erkrankung – gleichberechtigt 
leben können. Inklusion geht jeden an.

„Eigentlich sollte das Wort Inklusion überflüssig 
sein“, sagt Corinna R., Mutter einer 18-jährigen 
Tochter mit Spina bifida und Hydrocephalus1. 
„Wenn es von vornherein gar keine Ausgrenzung 
geben würde, wenn es normal wäre, verschieden zu 
sein, dann bräuchten wir darüber gar nicht erst zu 
diskutieren.“ Und Diskussionen muss Corinna R. 
seit Jahren immer wieder führen. „Unser Kind hat 
einen Regelkindergarten und eine Regelschule be-
sucht. Dabei sind uns schon alle möglichen Reaktio-
nen begegnet. Am intensivsten wird es, wenn Eltern 
anderer Kinder meinen, ihrem Kind würde wegen 
unserem ein Nachteil entstehen. Da sind dann schon 
Löwen unterwegs ...“ Für die Belange seines Kindes 
mit Behinderung einzustehen und Inklusion einzu-
fordern, kostet in jedem Fall extrem viel Kraft, weiß 
die Mutter aus Erfahrung. 

Inklusion ist ein Menschenrecht
„Inklusion bedeutet für mich, dass jeder so sein 
darf, wie er ist. Ob mit oder ohne Behinderung, ob 
aus Deutschland oder von woanders. Jeder Mensch 
hat seinen Platz in der Gesellschaft, es darf keine 
Sondergesellschaften geben“, sagt auch Meike D. Ihre 
Tochter Hanna hat das Downsyndrom und besucht 
die vierte Klasse einer Regelschule. In ihrer Klasse 
sind noch drei weitere Kinder mit geistigen Beein-
trächtigungen. Die Kinder haben gemeinsam eine 
begleitende Hilfe und einen Sonderpädagogen, der 
die Lehrerin unterstützt. „Anfangs waren die Lehrer 
nicht bereit, eine Inklusionsklasse zu unterrichten. 
Auch die heutige Lehrerin war zunächst skeptisch, 
inzwischen würde sie die Klasse am liebsten gar 
nicht mehr abgeben“, erzählt Meike D. „Die Kinder 
halten richtig zusammen. Sie haben ein ganz anderes 
Sozialverhalten als andere Klassen an dieser Schule. 
Ich möchte behaupten, dass die Mädchen und 
Jungen, die mit unserem Kind in der Schule waren, 
kein Problem mit einem Behinderten auf der Straße 

haben. Inklusion ist ein Menschenrecht und nicht 
der Wunsch einer hysterischen Mutter!“ 
In der Tat: In der Behindertenrechtskonvention der 
Vereinten Nationen (UN) ist Inklusion als Men-
schenrecht festgeschrieben. Allerdings sieht eine 
UN-Bewertung vom Frühjahr 2015 für Deutschland 
noch Entwicklungsbedarf. Was die Inklusion in der 
Schule angeht, so bestehen beispielsweise je nach 
Bundesland große Unterschiede, wie viele Kinder 
mit Förderbedarf in einer Regelschule unterrichtet 
werden. „Die Zustimmung zur Inklusion ist allge-
mein sehr hoch – allerdings endet sie vielfach, wenn 
es um das eigene Kind geht. Eltern nichtbehinderter 
Kinder fürchten, dass die eigenen Kinder zu kurz 
kommen und der Lernstoff nicht umfassend vermit-
telt wird. Umgekehrt haben manche Eltern behin-
derter Kinder Angst, dass ihre Kinder nicht ausrei-
chend gefördert werden und ziehen die Förderschule 
der Regelschule vor“, weiß Christina Marx, Leiterin 
Aufklärung, Aktion Mensch e. V. Sie fordert: „Für 
eine gelungene schulische Inklusion sind mehr 
Kräfte an den Schulen notwendig, die dann auch 
entsprechend vorbereitet werden. Inklusion findet 
erst langsam Eingang in die Lehrerausbildung. Zu-
dem sind viele Schulen nicht barrierefrei.“
Auch auf dem Arbeitsmarkt ist noch viel zu tun: 
Im September 2015 lag die Arbeitslosenquote in 
Deutschland bei 6,2 Prozent, die Arbeitslosenquote 
von Menschen mit Schwerbehinderung im selben 
Monat bei 13,9 Prozent. Schwerbehinderte suchen 
im Schnitt 96 Tage länger nach einer Beschäftigung 
als ihre Kollegen ohne Behinderung.2 Christina 
Marx: „Potenziellen Arbeitgebern mangelt es in der 
Regel an qualifizierten Informationen hinsichtlich 
der Möglichkeiten, Kompetenzen und Qualifika-
tionen von Arbeitnehmern mit Behinderung. Auch 
die vielfältigen Fördermöglichkeiten zur beruflichen 
Eingliederung – von Personalkosten, Möglichkeit 
der befristeten Beschäftigung bis hin zur techni-B
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Immer mehr Menschen mit Behinderung finden Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt.

Menschen mit Behinderung und chronisch Erkrankte fördern Kreativität in Unternehmen.3

schen Arbeitsplatzausstattung – sind eben-
falls zu wenig bekannt oder möglicher-
weise ist der Zugang zu kompliziert und 
bürokratisch.“

Studie „Inklusion in  
Beruf und Alltag“ 3

Um mehr Aufmerksamkeit in der Öf-
fentlichkeit für das Thema zu erreichen, 
gab Coloplast 2015 eine Forsa-Studie zu 
„Inklusion in Beruf und Alltag“ in Auf-
trag. Danach sind mehr als acht von zehn 
Deutschen der Meinung, dass für die 
Inklusion von Menschen mit körperlichen 
oder geistigen Behinderungen, schweren 
Erkrankungen wie Krebs, sehr persön-
lichen Einschränkungen wie Inkontinenz 
oder psychischen Erkrankungen noch viel 
oder sehr viel getan werden muss. Und die 
Studie bietet weitere interessante Einblicke: 
So fürchtet jeder zweite Berufstätige in 
Deutschland, im Falle einer intimen chro-
nischen Erkrankung in seinem Arbeits-
leben stark oder sehr stark eingeschränkt 
zu werden. Jeder Vierte würde daher 
chronische Erkrankungen am Arbeitsplatz 
geheim halten.

Die größten Barrieren sind im Kopf
„Die wichtigste Inklusionsmaßnahme in 
unserer Gesellschaft und speziell in den 
Unternehmen ist ein Umdenken in den 
Köpfen“, sagt Antonia Karbe, Leitung 
Marketing bei Coloplast. „Menschen mit 
Behinderung oder einer chronischen Er-
krankung werden noch zu oft zuerst als 
behindert oder krank angesehen und das 
wird meist auch noch automatisch mit 
‚nicht leistungsfähig‘ gleichgesetzt. Diese 
Einstellung diskriminiert die Betroffenen 

– und ist auch wirtschaftlich unsinnig.“ 
Denn eine gesundheitliche Einschrän-
kung im Leben des Betroffenen durch 
eine Krankheit oder Behinderung hat 

nicht automatisch eine Auswirkung auf 
seine Eignung für seinen Beruf und die 
Qualität seiner Arbeit. „Und gerade in 
Zeiten des Fachkräftemangels kann es 
sich unsere Gesellschaft nicht leisten, 
Leistungsträger vom Berufsleben aus-
zuschließen“, betont Pascal Sandvoß, 
Personalleiter bei Coloplast. 
Auch Unternehmen profitieren von der 
Inklusion am Arbeitsplatz, sind sich 
viele Befragte der Coloplast-Studie3 
sicher. So sind zum Beispiel 52 Prozent 
der Deutschen davon überzeugt, dass 
Inklusion die Kreativität und den Ideen-
reichtum in Unternehmen fördert. Der 
Grund: Wer im Alltag mit Einschrän-
kungen zu kämpfen hat, bringt auch im 
Beruf neue und ungewohnte Denkan-
sätze ein. Als weiteren erheblichen Vor-
teil der Inklusion sehen 70 Prozent der 
Deutschen an, dass die sozialen Kom-
petenzen der Unternehmen gestärkt 
werden. Und 61 Prozent führen an, dass 
sich die Inklusion stark oder sehr stark 
positiv für die Betriebe auswirkt, weil 
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Inklusion am Arbeitsplatz: Menschen mit  
Behinderung und chronisch Erkrankte  
fördern Kreativität in Unternehmen
Diese Vorteile sehen die Deutschen durch die Inklusion:

Soziale Kompetenzen im Unter-
nehmen werden gestärkt

Betroffene Fachkräfte bleiben den 
Unternehmen länger erhalten

Mehr Kreativität und neue Denkansätze 
durch Mitarbeiter, die in ihrem Leben mit 

Einschränkungen zu kämpfen haben

Wettbewerbsvorteil durch höhere 
Attraktivität als verantwortungsbe-

wusster Arbeitgeber

19 51 21 8 2

179 38 33 3

Angaben in %

13 48 23 10 6

11 41 32 11 5

Basis: Alle Berufstätigen, N = 548 (Skalierte Abfrage, sortiert nach „Sehr stark“ und 

Sehr stark Weiß nicht/keine AngabeStark Weniger stark Kaum (inkl. überhaupt nicht)

Uneingeschränkte Wahlfreiheit 

„Für Menschen mit körperlichen Einschränkungen ist die Teil-
nahme am gesellschaftlichen Leben nicht immer einfach – 
besonders, wenn es um Tabukrankheiten wie Inkontinenz 
geht. Hier gelingt Inklusion nur dann, wenn sie unabhängig 
ihrer sozialen Gegebenheiten die Möglichkeit bekommen, 
das für sie am besten passende Hilfsmittel nutzen zu kön-
nen, um ihre körperlichen Beeinträchtigungen auszugleichen.  
Daher muss die Wahlfreiheit der benötigten Hilfsmittel unein-
geschränkt beim Patienten bzw. dessen behandelndem Arzt 
bleiben. Außerdem sollten die benötigten Hilfsmittel in aus rei-
ch en der Menge und Qualität ohne wirtschaftliche Aufzahlung 
von der Krankenkasse voll bezahlt werden. Daher richtet sich 
mein Appell an alle Betroffenen, ihr Recht auf Wahlfreiheit 
ohne wirtschaftliche Aufzahlungen gegenüber ihren Kranken-
kassen und Leistungsbringern durchzusetzen, auch wenn es 
ein langer und steiniger Weg sein kann. Nur gemeinsam 
schaffen wir das. Lasst euch nicht unterkriegen.“

Helmut Schreiber, 
Vorstands- und 
Gründungsmitglied 
des „Selbsthilfe-
verband 
Inkontinenz e. V.“

Perspektiven  |  Sommer 2016  |  Fokus
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Chronische Erkrankungen sieht man den Betroffenen oft nicht an. 

ihnen dadurch betroffene Fachkräfte län-
ger erhalten bleiben. Christina Marx hat 
ebenfalls Positives zu berichten: „Wo die 
Beschäftigung von Menschen mit Behin-
derung gelingt, werden weitere Menschen 
mit Behinderung beschäftigt. Die Begeg-
nung und das gegenseitige Kennenlernen 
bauen Berührungsängste ab und rücken 
die Stärken und Potenziale der Menschen 
mit Behinderung in den Vordergrund.“ 

Hilfsmittel-Wahlfreiheit als  
Schlüssel zur Teilhabe
Viele chronische körperliche Beschrän-
kungen lassen sich mit modernen Hilfs-
mitteln so gut beherrschen, dass sie im 
Alltag kein Hindernis mehr sind. Dies 
trifft beispielsweise für Stoma- und In-
kontinenzhilfsmittel zu. Hinderlich für 
eine erfolgreiche Inklusion ist, wenn die 
Betroffenen bei diesen Hilfsmitteln keine 
Wahlfreiheit haben. So führen beispiels-
weise Erstattungskürzungen der Kran-
kenkassen dazu, dass viele Inkontinenz-
Erkrankte ihre Hilfsmittel aus eigener 
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Tasche bezahlen. Denn nur so kommen 
sie an die Hilfsmittel, die ihnen den für 
ihren Arbeitsplatz und ihre individuel-
le Situation passenden Schutz mit dem 
richtigen Grad an Zuverlässigkeit bieten. 
„So ist es leider vermehrt Realität, dass 
Betroffene ihre eigene Inklusion letztend-
lich selbst bezahlen müssen. Hier bedarf 
es eines Umdenkens“, sagt Antonia Karbe. 
Eine Position, die eine breite Mehrheit der 
Deutschen unterstützt: Mehr als 90 Pro-
zent halten eine Wahlfreiheit bei Inkon-
tinenz-Hilfsmitteln und eine vollständige 
Abdeckung der damit verbundenen Kos-
ten für wichtig oder sehr wichtig.3

„Insgesamt steht die Gesellschaft als Gan-
zes in der Pflicht, beim Thema Inklusion 
noch mehr Anstrengungen zu unterneh-
men“, macht Antonia Karbe deutlich.

Für die Studie „Inklusion in Beruf und 
Alltag“ hat das Markt- und Meinungs  -
forschungsinstitut Forsa im Auftrag von 
Coloplast 1.000 Bundesbürger ab  
18 Jahren telefonisch befragt. Weitere 
Informationen: www.coloplast.de/
inklusionunternehmen

Coloplast-Studie zur Inklusion

„Das verschenkte Potenzial“ lautet der 
Titel eines von Coloplast initiierten Experten- 
gesprächs zur Inklusion in Beruf und Alltag 
am 7. Juni 2016 in Berlin. Einen Nach- 
bericht über die Diskussions runde, u. a. mit 
Teil nehmern aus den Bereichen Politik, 
Kranken kassen und Patienten verbände, 
finden Sie zeitnah nach der Veranstaltung 
unter coloplast.de/inklusionunternehmen.

Experten-Gesprächsrunde in Berlin

1 Informationen unter www.asbh.de

2  Inklusionsbarometer 2015, Aktion Mensch e. V. (in 
Kooperation mit dem Handelsblatt Research Institute).

3  Coloplast-Studie „Inklusion in Beruf und Alltag“,  
siehe Kasten.

Viel Wissenswertes zum Thema 
Inklusion gibt es von der Aktion Mensch 
unter www.aktion-mensch.de
und www.familienratgeber.de.

Ratgeber Inkontinenz & Beruf (Reihe 
Rehadat Wissen): www.rehadat.de/ 
wissensreihe/inkontinenz.pdf

Linktipps zu Arbeit und Behinderung:
www.bagbbw.de – Die 
Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Berufsbildungswerke e.V. fördert 
junge Menschen mit Behinderung 
auf dem ersten Arbeitsmarkt.

www.einfach-teilhaben.de – Portal 
des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales für Menschen mit 
Behinderung sowie Unternehmen.

www.integrationsaemter.de – Sie sollen 
die Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen sichern und fördern.

www.talentplus.de – Portal 
mit Informationen zum Thema 
Arbeit und Behinderung.

www.inklusion-gelingt.de – Initiative 
von Wirtschaftsverbänden mit 
dem Fokus auf das Potenzial von 
Arbeitskräften mit Behinderung.

Quellen und weitere Informationen
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Gemeinsam stärker
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Seit vier Jahren glücklich verheiratet: 
Christian Helbig und seine Frau Naemi.

Es ist ein nebelverhangener Freitagnach-
mittag. Von Weitem ist die Silhouette des 
Erzgebirges zu sehen. Inmitten einer Tal-
senke in Schwarzenberg wohnen Christian 
Helbig (30) und seine Frau Naemi (28). 
Das Paar empfängt uns herzlich in seinem 
geräumigen Wohnzimmer. Neben einer 
orangefarbenen Wand fallen allerhand 
Legofiguren und ein rosa Bobby-Car 
auf. Es gehört Tochter Salome (1), die im 
Nebenzimmer schläft. „Die Wand haben 
wir in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ge-
strichen. Wenn man genau hinsieht, merkt 
man, dass da keine Profis am Werk waren. 
Aber es hat Spaß gemacht“, erzählt Naemi 
Helbig mit einem Schmunzeln in Richtung 
ihres Mannes. 
Rückblende: An einem sonnigen Junitag 
im Jahr 2004 verändert sich für Christian 
Helbig von heute auf morgen alles. Der 
damals 19-Jährige ist mit dem Motorrad 
auf seiner Lieblingsstrecke unterwegs, 
einer Straße mit teilweise S-förmigem 
Streckenverlauf. Er liebt es, sich in die 
Kurven zu legen und ein Stück Freiheit 
zu erleben. „In einer der Kurven kam mir 
plötzlich ein Auto entgegen und ich wuss-
te schon: ‚Das wird eng, das schaffst du 
nicht‘“, erinnert sich Christian Helbig. Als 
er bremst, um dem Auto auszuweichen, 
richtet sich sein Motorrad auf, er verliert 
das Gleichgewicht und stürzt in den Stra-
ßengraben. Sein Erinnerungsvermögen 
setzt erst wieder ein, als ihn Helfer auf die 
Straße tragen und der Hubschrauber ihn 
ins Krankenhaus bringt. 

Aufgeben ist keine Option
Als der junge Mann erfährt, dass er vom 
vierten Brustwirbel abwärts gelähmt und 
künftig auf den Rollstuhl angewiesen sein 
wird, reagiert er zunächst gefasst: „Das 
war schon zu erwarten. Ich konnte mit 
dem Begriff Querschnittlähmung damals 
zwar noch nichts anfangen, aber ich habe 
am Unfallort bereits gemerkt, dass etwas 
nicht stimmt.“ Das Nachdenken und Ha-
dern beginnt erst, als er die Reha beendet 
und zu Hause wieder in den Alltag finden 
muss. Gerade in dieser Zeit gibt ihm sein 
Glaube die Kraft, weiterzumachen. Aber 
auch seine Familie und Freunde unterstüt-
zen ihn. „Es tat wirklich gut, zu wissen, 

dass ich mich auf alle verlassen kann. 
Viele meiner Freundschaften sind in 
dieser Zeit gewachsen“, erzählt Christian 
Helbig. Auch seine Zielstrebigkeit und der 
sportliche Ehrgeiz stärken ihn: „Aufgeben 
war nie eine Option für mich. Ich habe 
immer viel ausprobiert und mir grund-
sätzlich für jedes Problem eine Lösung ge-
sucht. Dadurch konnte ich schnell in ein 
selbstständiges Leben zurückkehren.“ Vor 
allem seine Abenteuerlust und die Liebe 
fürs Verreisen hat er sich nie nehmen las-
sen. Mittlerweile ist der 30-jährige Soft-
wareentwickler schon in fast ganz Europa 
gewesen. Am liebsten reist er in Länder, 
die am Meer liegen: „Im Wasser kann 
ich mich frei bewegen, freier als es mir 
an Land mit dem Rollstuhl möglich ist.“ 
2013 erfüllt er sich deshalb seinen großen 
Traum und macht den Tauchschein. 
Immer mit im Gepäck auf seinen Reisen 
sind die Einmalkatheter SpeediCath® 
Compact und das Darmspülsystem  
Peristeen®: „Früher war beinahe mein 
gesamter Koffer mit Kathetern voll. Heute 
reise ich mit den SpeediCath Compact 
einfach viel platzsparender.“ 

Liebe ohne Grenzen
Seine Frau Naemi lernt Christian Hel-
big erst nach dem Unfall kennen. Die 
beiden treffen 2009 bei ProChrist, einer 
mehrtägigen Glaubensveranstaltung in 
Chemnitz, aufeinander. Als der damals 
24-Jährige mit dem Rollstuhl an der 
jungen Frau vorbeifährt, ist sie sofort 
hin und weg: „Ich habe vorher einfach 
noch nie einen so hübschen Rollstuhl-
fahrer gesehen. Ich hatte zwar schon 
mit Querschnittgelähmten zu tun, aber 
noch nie mit einem, der so sportlich und 
selbstständig war. Das hat mich beein-
druckt“, erinnert sich die Kinderkran-
kenschwester. Am nächsten Tag will sie 
ihn ansprechen, doch sie verpasst ihn. 
Sie fasst sich ein Herz und fragt einen 
anderen Rollstuhlfahrer, den sie am Vor-
abend zusammen mit Christian gesehen 
hat. „Der war richtig euphorisch und hat 
mir gleich Name, Adresse und Telefon-
nummer gegeben. Am selben Abend 
habe ich Christian dann bei MeinVZ eine 
Nachricht geschrieben. Und weil ich ja 

nicht wusste, wie oft er online ist, habe ich 
ihm am nächsten Morgen noch eine SMS 
hinterher geschickt“, erzählt die 28-Jährige. 
Auf die Antwort muss sie nicht lange war-
ten. Die beiden telefonieren und schreiben 
daraufhin viel. Bald findet das erste Treffen 
statt und sie verlieben sich. Doch die Part-
nerschaft ist nicht immer einfach. „Am 
Anfang weiß man natürlich nicht, was mit 
einem Leben im Rollstuhl alles verbun-
den ist. Daher war unsere Beziehung oft 
ein Auf und Ab. Vieles machte mir auch 
Angst“, erinnert sich Naemi. In dieser Zeit 
steht den beiden ein befreundetes Ehepaar, 
das sich in der gleichen Situation befindet, 
mit Rat zur Seite. Das gibt der jungen Frau 
die Zuversicht, es ebenfalls zu schaffen. 
„Und als ich dann gemerkt habe, dass es 
schon länger keine ,Abs‘ mehr gibt, hab ich 
ihr den Antrag gemacht“, erzählt Christian 
Helbig. Seit vier Jahren sind die beiden 
nun verheiratet. Die Geburt von Tochter 
Salome im Dezember 2014 macht das ge-
meinsame Glück schließlich komplett. Wie 
jede andere Familie sind die drei gerne 
spazieren, bummeln – oder auf Reisen. 
Das nächste Reiseziel steht auch schon 
fest: Bulgarien. „Ans Schwarze Meer wollte 
ich schon als Kind. Die Landschaft soll 
beeindruckend sein“, schwärmt Christian 
Helbig. Dass Papa im Rollstuhl sitzt, ist für 
die Familie Nebensache.

Als Motorradfahrer liebte Christian Helbig das Gefühl von 
Freiheit. Nach seinem Unfall musste er sich seine Freiheit 
Stück für Stück zurück erkämpfen. Die Begegnung mit 
seiner heutigen Frau Naemi veränderte vieles.
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Regelmäßig 
Katheterisieren ist die 
beste Prävention

Harnwegsinfektionen sind nicht nur lästig, sie können auch 
gefährlich werden. Es gibt einen klaren Zusammenhang 
zwischen der Katheterisierungsfrequenz und dem Risiko einer 
Infektion des Harntrakts. Wer seine Blase regelmäßig entleert, 
verschafft sich daher nicht nur mehr Freiheit und Unabhängigkeit, 
sondern trägt auch zur Gesundheit seiner Blase bei.
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Kerstin Ratering, 
Junior Market 
Managerin 
Continence Care 
bei Coloplast.

große Auswahl an unterschiedlichen 
Produkttypen zur Verfügung: Je nach 
individuellem Bedürfnis und Situation 
kann es auch praktisch sein, unter-
schiedliche Produktlösungen zu verwen-
den – beispielsweise für unterwegs ein 
Katheterset mit integriertem Beutel. 

Keine Scheu!
Wenn Menschen mit Kontinenzproble-
men sich nicht regelmäßig katheterisie-
ren, so liegt das oft an psychologischen 
Barrieren. „Ich glaube, dass sich Männer 
allgemein in dieser Situation etwas 

unwohl fühlen“, sagt Hans R., Katheter-
nutzer aus Dänemark. Der 74-Jährige 
musste sich selbst zunächst auch dazu 
überwinden. „Einige Patienten sehen im 
Katheterisierungsvorgang einen limi-
tierenden Faktor. Dadurch, dass sie sich 
katheterisieren müssen, leidet mitunter 
ihr Selbstbewusstsein und zudem meinen 
sie, der Vorgang benötige zu viel Zeit“, 
berichtet Kerstin Ratering. Dabei schafft 
gerade die Möglichkeit, sich regelmäßig 
selbst zu katheterisieren, mehr Freiheit 
und Selbstbestimmung. Denn wer sich 
nicht ständig auf seine womöglich volle 
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„Ich bin nun wieder viel 
unabhängiger, seit ich 
den Katheter nutze“, 
sagt Hans R. „Er hilft mir, 
meine Alltagsroutine 
aufrechtzuerhalten.“

Die Vorbeugung von Harnwegsinfek-
tionen fängt schon mit einer guten 
Katheterisierungstechnik an. Dabei ist 
es wichtig, dass die Katheteranwender 
genau wissen, warum und wie sie den 
Vorgang durchführen müssen. Wer den 
Katheterisierungsvorgang neu lernt oder 
sich im Produkthandling unsicher ist, 
sollte sich daher nicht scheuen, bei der 
anleitenden Fachkraft so lange nachzu-
fragen, bis alle Unklarheiten beseitigt 
sind und das Handling sicher klappt. 
„Der Katheterisierungsvorgang erfordert 
schon ein wenig Übung und es ist auch 
eine gute Idee, immer mal wieder mit 
einer Fachkraft abzuklären, ob man auch 
alles richtig macht“, sagt Kerstin Rate-
ring, Junior Market Managerin Conti-
nence Care bei Coloplast.

Große Produktvielfalt
Ebenso wichtig wie die richtige Technik 
ist die Auswahl des geeigneten Kathe-
ters. „Es hat sich gezeigt, dass hydrophil 
beschichtete Katheter im Vergleich zu 
unbeschichteten Kathetern das Risiko 
von Harnwegsinfektionen reduzieren“, 
so Kerstin Ratering. Der Katheter sollte 
zudem eine abgerundete Spitze und ab-
gerundete Katheteraugen ohne scharfe 
Kanten haben, um das Verletzungsrisiko 
zu minimieren. „Und neben den ,tech-
nischen‘ Aspekten muss jeder natürlich 
auch das Produkt finden, das gut zu ihm 
passt“, betont die Junior Market Manage-
rin. Katheteranwendern steht heute eine 
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Fragen rund um das Katheterisieren 
beantwortet der BeratungsService 
(Kontakt siehe Seite 4).

Weitere Informationen
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Blase konzentrieren muss, hat mehr 
Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im 
Leben. „Ich bin nun wieder viel unabhän-
giger und kann das tun, was ich will, seit 
ich meinen Katheter nutze“, sagt Hans R. 
„Er hilft mir, meine Alltagsroutine auf-
rechtzuerhalten.“ Der Däne zählt damit 
zu den zufriedenen Patienten – und  
einer Studie zufolge haben zufriedene 
Patienten eine höhere Therapietreue.1

„Die Anwender benötigen die Produkt-
lösung, die am besten zu ihnen passt. 
Dann katheterisieren sie sich auch regel-
mäßig und das verhilft wiederum zu 
einer gesunden Blase“, resümiert Kerstin 
Ratering.
1 Barbosa C. D. et al.: A literature review to explore the link

between treatment satisfaction and adherence, compliance, 
and persistence; Dove Press journal: Patient Preference and 
Adherence, 2012.

Kapuzinerkresse hat 
eine antibakterielle 
Wirkung.

Infektionsprophylaxe

Um das Risiko von Harnwegsinfektionen 
zu minimieren, müssen Patienten eine 
adäquate Katheterisierungstechnik be-
herrschen. Dazu benötigen sie individuell 
optimiertes Kathetermaterial in ausrei-
chender Menge. Um eine chronische 
Blasenüberdehnung zu vermeiden, soll-
ten beim regelmäßigen Katheterisieren in 
der Regel maximal 500 ml ausgeschie-

den werden. Wichtig ist, auf eine aus-
reichende Flüssigkeitszufuhr zu achten.
Als zusätzliche Präventionsmaßnahme 
können Katheternutzer ihren Harn an-
säuern, z. B. mittels Apfelessig (ein Glas 
am Morgen: ein Teil Apfelessig, drei Tei-
le Wasser und etwas Honig) oder alter-
nativ mit L-Methionin (z. B. Acimethin), 
mit Kapuzinerkresse und Meerrettich-
wurzel (z. B. Angocin) oder mit Cran-
berry-Präparaten. Bei Frauen kann 
eventuell eine Östrogenisierung der  
Vaginalschleimhaut und Optimierung 
des vaginalen pH-Werts sinnvoll sein.
Quelle: Leitlinie der DGU „Management und 
Durchführung des Intermittierenden Katheterismus (IK) 
bei Neurogenen Blasenfunktionsstörungen“
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Abdecktuch. Es wird nach der 
Reinigung einfach über den 
Penisschaft gestreift – und 
zwar bis zum Penisansatz, 
so dass die Schambehaarung 
komplett abgedeckt ist. Danach 
lässt sich das Kondom-Urinal 
wie gewohnt anlegen und das 
Tuch wieder entfernen. Das 
Abdecktuch aus Mikro faser ist 
bis 60° C waschbar und kann 
unter www.coloplast.de/ 
Ueber_uns/ServiceWelt/All-
tagshilfen oder beim Bera-
tungsService (Kontakt siehe 
Seite 4) bestellt werden.

Wenn auch Sie eine Frage an unser 
Beratungsteam haben, dann schreiben  
Sie uns: Coloplast GmbH, 
BeratungsService, Kuehnstraße 75,
22045 Hamburg, oder an 
beratungsservice@coloplast.com.

Kontakt

Frage: Beim Anlegen des 
Kondom-Urinals bleiben öfters 
Schamhaare an der Haft fläche 
hängen, was sehr unangenehm 
beim Entfernen der Versorgung 
ist. Gibt es eine Alternative zum 
Rasieren?
 
Uwe Papenkordt: Generell 
sollten Kondom-Urinal-An-
wender sicherstellen, dass 
keine Schamhaare mit dem 
System verklebt werden. Zum 
einen vermeiden sie so eventu-
elle Undichtigkeiten aufgrund 
von Haaren zwischen Haut 
und Haftfläche. Zum anderen 
können dann keine Haare 
beim Entfernen des Hilfsmit-
tels ausgerissen werden und 
somit zu Mikroverletzungen 
der Haut führen. 
Wer seine Schambehaarung 
nicht entfernen oder kürzen 
möchte, für den hat Coloplast 
eine praktische Alltagshilfe 
parat: das Conveen® Optima 

Praktischer Helfer
Männer, die für eine einfache und 
diskrete Harnableitung Kondom-
Urinale nutzen, müssen sich neben 
der richtigen Größenauswahl auch um 
ein „haariges Thema“ kümmern.

Uwe Papenkordt, 
Fachkrankenpfleger und 
Fachberater bei Coloplast.

Eine echte 
Alltagshilfe:  
Das Conveen® 
Optima Abdecktuch.
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Klassischer Ausdauersport
„Zum Kanusport gehören Kajaks, die 
mit einem Doppelpaddel vorwärts 
bewegt werden und Canadier oder 
Outrigger (Auslegerkanu), für die 
man ein Stechpaddel benötigt“, erklärt 
Christel Schlisio. Paddeln zeichnet sich 
durch einen gleichmäßigen Bewegungs-
ablauf aus und stärkt die Ausdauer. 
„Eine mangelhafte Rumpfkontrolle oder 
Greifschwierigkeiten lassen sich durch 
entsprechende Adaptionen wie Rücken-
lehnen und Spezialgriffe ausgleichen. 
Nachweislich wird durch die gleichför-
mige Bewegung Spastizität verringert, 
zudem berichten viele Sportler, dass sich 
bei ihnen die Rumpfstabilität und das 
Körpergefühl verbessert haben.“ 

In weniger als drei Monaten steigt im 
legendären Estádio do Maracanã, dem 
Stadion, in dem die deutsche Fußball-
Nationalmannschaft 2014 den Welt-
meistertitel gewann, die Eröffnungsfeier 
der Paralympischen Spiele. Vielleicht ein 
gutes Omen für die deutsche paralym-
pische Mannschaft ... 4.350 Athleten aus 
rund 180 Ländern werden im September 
in 23 Sportarten gegeneinander antreten 
– von Bogenschießen über Leichtathletik 
bis hin zu Rollstuhltennis. Um Chan-
cengleichheit in den Wettkämpfen zu 
ermöglichen, gibt es ein Klassifizierungs-
system: Je nach Art und Ausprägung 

ihrer Behinderung starten die Athleten 
in der jeweiligen Sportart in unterschied-
lichen Behinderungsklassen. 

Parakanu erstmals paralympisch
Bei den Paralympics in Rio dabei sind 
erstmals die Paratriathleten sowie die Pa-
rakanuten – und zwar in Kajak-Rennen 
über die 200-Meter-Sprintdistanz. „Für 
unseren Sport ist das natürlich ein riesi-
ger Erfolg“, freut sich Christel Schlisio, 
Referentin Öffentlichkeitsarbeit Parakanu 
im Deutschen Kanu-Verband. „Zwei 
Startplätze haben wir schon sicher, aber 
wir hoffen, dass sich bis zur endgültigen 
Nominierung am 1. August noch weitere 
deutsche Parakanuten ihren Traum von 
einer Teilnahme in Rio erfüllen werden.“ 
Qualifiziert hat sich neben Tom Kierey 
bereits die querschnittgelähmte Para-
kanutin Edina Müller. 2012 erreichte sie 
bei den Paralympics in London noch eine 
Goldmedaille im Rollstuhlbasketball, seit 
2014 fährt die Sporttherapeutin Paraka-
nu: „Ich liebe es, auf dem Wasser zu sein. 
Das mit Sport und Wettkampf verbinden 
zu können, passt perfekt.“ 

Parakanutin Edina Müller (vorne) hat das Ticket für die Paralympischen Spiele in Rio de Janeiro bereits in der Tasche.
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www.rio2016.com/en (englisch)
www.dbs-npc.de/paralympics-
aktuelles.html
www.kanu.de (Menüpunkt „Leistungs -
sport“, „Parakanu“) 

Weitere Informationen

Der Countdown  
für Rio läuft
Vom 7. bis 18. September 2016 finden die 16. Paralympischen 
Spiele in Rio de Janeiro statt und damit erstmals in Südamerika. 
Dabei feiern gleich zwei Sportarten Paralympics-Premiere.

Handbiken ist bereits seit dem Jahr 
2004 eine paralympische Disziplin.B
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Christian Au, LL.M., 
Rechtsanwalt 
und Fachanwalt 
für Sozial recht in 
Buxtehude, www.
rechtsanwalt-au.de.

Gemeinsam trainieren: Rehabilitationssport wird in der Regel in Gruppen durchgeführt.

einzelner Organsysteme bzw. Körper-
teile, deren Bewegungsverbesserung, 
die Schmerzlinderung sowie Hilfe zur 
Selbsthilfe. Dabei soll das Funktions-
training mit den Mitteln der Kranken-
gymnastik und Ergotherapie gezielt auf 
einzelne Strukturen (Muskeln, Gelenke) 
einwirken.  

Ein Gemeinschaftserlebnis
Rehasport und Funktionstraining werden 
in Gruppen durchgeführt. Sie sollen 
dem Leistungsempfänger ein Gemein-
schaftserlebnis mit anderen vergleichbar 
Betroffenen ermöglichen, das sich in be-
sonderer Weise rehabilitativ auswirkt.1 
Bei Rehasport und Funktionstraining 
handelt es sich um Pflichtleistungen. 
Sie sind von den Leistungsträgern zu 
bewilligen, wenn die Anspruchsvoraus-
setzungen erfüllt sind. Weitere Einzelhei-

ten sind in der „Rahmenvereinbarung 
über den Rehabilitationssport und das 
Funktionstraining“2 der Bundesarbeits-
gemeinschaft für Rehabilitation vom 
1.1.2011 geregelt.  
Da Rehasport und Funktionstraining 
nicht Teil der Hauptrehabilitationsleis-
tung sind, können sie als ergänzende 
Leistungen auch nach deren Abschluss 
durch- bzw. weitergeführt werden. 
Von den gesetzlichen Krankenkassen 
werden beim Rehabilitationssport in 
der Regel 50 Übungseinheiten à min-
destens 45 Minuten bewilligt, die 
innerhalb von 18 Monaten in Anspruch 
genommen werden können. Je nach 
Leistungsträger sowie je nach Krank-
heit bzw. Beeinträchtigung können es 
auch weniger oder mehr Übungsein-
heiten sein. (Grundsätzlich besteht der 
Anspruch zeitlich unbegrenzt. Eine 
Einschränkung der Anspruchshöchst-
dauer ergibt sich nur dadurch, dass die 
Leistungen individuell im Einzelfall 
geeignet, notwendig und wirtschaftlich 
sein müssen.3 Unter diesen Voraus-
setzungen kann ein Versicherter die 
Leistung auch über die in Rahmenver-
einbarungen festgelegten Höchstleis-
tungsfristen hinaus in Anspruch neh-
men, wenn er die Übungen weiterhin 
nicht in Eigenregie durchführen kann.) 
Achtung: Fahrkosten zum Rehasport 
und zum Funktionstraining werden 
nicht übernommen.

 Bewegung fördert  
  Teilhabe

Ergänzend zu einer Maßnahme der medizinischen oder 
beruflichen Teilhabe besteht die Möglichkeit, Rehasport oder 
Funktionstraining in Anspruch zu nehmen. Diese Leistung 
ist ärztlich zu verordnen und muss durch den zuständigen 
Kostenträger, z. B. die Krankenkasse, genehmigt werden.

Rehabilitationssport, kurz Rehasport, 
soll das Erreichen der Rehaziele be-
fördern, indem er mit den Mitteln des 
Sports und sportlich ausgerichteter 
Spiele ganzheitlich auf den Allgemein-
zustand des behinderten Menschen 
einwirkt. Rehabilitationssportarten sind 
z. B. Gymnastik, Leichtathletik, Schwim-
men oder Bewegungsspiele in Grup-
pen, ausgeschlossen sind dagegen z. B. 
Leistungssportarten oder Sportarten bei 
denen eine erhöhte Verletzungsgefahr 
besteht, wie etwa Kampfsport. Die Reha-
sporteinheiten sollen die Teilnehmer in 
die Lage versetzen, langfristig selbst-
ständig und eigenverantwortlich ein 
Bewegungstraining durchzuführen.
Im Unterschied dazu ist das Ziel eines 
Funktionstrainings der Erhalt und die 
Verbesserung von Funktionen sowie das 
Hinauszögern von Funktionsverlusten B
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1 siehe BSG SozR 4 – 2500 § 43 SGB V Nr. 2 Rn. 18.

2  Download unter www.bar-frankfurt.de/, Menüpunkt 
„Publikationen“, Unterpunkt „Empfehlungen/
Vereinbarungen“.

3 siehe BSG SozR 4 – 2500 § 43 SGB V Nr. 2 Rn. 15.
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Rechtzeitig vor der Entlassung wird die Überleitung in den häuslichen Bereich geplant.B
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die eine rechtzeitige und bedarfsgerechte 
ambulante Versorgung des Patienten 
gewährleisten. 

Entlassrezept zur Überbrückung
Ein weiterer Baustein eines funktio-
nierenden Entlassmanagements sind 
die sogenannten Entlassrezepte. Kran-
kenhäuser haben in Zukunft die Mög-
lichkeit, Rezepte für z. B. Hilfs-, Ver-
band- und Arzneimittel oder enterale 
Ernährung für einen Zeitraum von bis 
zu sieben Tagen auszustellen. Damit 
sollen „Versorgungslücken nach der 
stationären Behandlung geschlossen und 
eine notwendige Überbrückung bis zur 
weiteren Behandlung durch den nieder-

Nach dem Willen des Gesetzgebers 
haben die Krankenhäuser ein funktio-
nierendes Entlassmanagement vorzu-
halten. Das heißt, sie müssen bereits 
rechtzeitig vor der Entlassung die 
für die Umsetzung des Entlassplans 
erforderliche Versorgung organisie-
ren. Dazu gehört z. B. die frühzeitige 
Kontaktaufnahme mit den weiterbe-
handelnden Vertragsärzten, Rehabilita-
tionseinrichtungen, Pflegediensten oder 
mit den auf die Hilfsmittelversorgung 
im häuslichen Bereich spezialisierten 
Homecare-Unternehmen. Insbesondere 
in der letzten Phase vor der Rückfüh-
rung in den häuslichen Bereich müssen 
alle Maßnahmen für eine qualitativ 
hochwertige Weiterversorgung in der 
ambulanten Behandlung sichergestellt 
sein. 

Objektiv aufklären
Dem Patienten sollte frühzeitig im 
Rahmen seines stationären Aufent-
halts transparent und objektiv dargelegt 
werden, welche Rechte, Pflichten und 
Möglichkeiten er im weiteren Ver-
sorgungsablauf hat. So kann z. B. bei 
einer notwendig gewordenen Hilfs-
mittelversorgung die Frage anstehen, 
welches Unternehmen sich zukünftig 
um die Hilfsmittellieferung kümmert. 
Der Patient hat ein Wahlrecht, welches 
Unternehmen ihn beliefern und ver-
sorgen soll. In den vergangenen Jahren 
haben sich im Bereich der Hilfsmittel-
versorgung zwischen Krankenhäusern 
und Hilfsmittel-Leistungserbringern 
bereits Versorgungsstrukturen etabliert, 

gelassenen Arzt sichergestellt werden“. 
Auch im Bereich der Entlassrezepte, 
insbesondere für Hilfsmittel, haben sich 
in Abstimmung mit den Krankenkas-
sen in den vergangenen Jahren bereits 
patientenorientierte Vertragsstruktu-
ren etabliert. So hat z. B. die SIEWA 
Coloplast Homecare in ihren Verträgen 
mit den gesetzlichen Krankenkassen 
geregelt, dass bisherige Klinik-Entlass-
verordnungen, aus denen alle grundle-
genden Versorgungsdaten hervorgehen, 
nach Zustimmung des Patienten für die 
Hilfsmittelversorgung zuhause verwen-
det werden können.
 
 
1  Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetz)

Reibungsloser  
Übergang 

Ein gutes Entlassmanagement dient dazu, eine qualitätsge-
sicherte Übergabe eines Patienten von der Klinik in den 
ambulanten (häuslichen) Bereich zu gewährleisten. Dazu soll 
auch das Versorgungsstärkungsgesetz1 von 2015 beitragen. 
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Ein Beitrag 
von Norbert 
Bertram, Leiter 
Krankenkassen-
management 
bei Coloplast.
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Bei vielen urologischen Eingriffen, etwa 
aufgrund einer Harnleiterverengung, bei 
Tumoren oder bei der endoskopischen 
Harnsteinentfernung legt der Urologe vo-
rübergehend eine Harnleiterschiene ein. 
Muss diese gewechselt oder nach Abschluss 
der Behandlung entfernt werden, ge-
schieht das in den meisten Fällen mit Hilfe 
eines Zystoskops. Mit diesem speziellen 
Endoskop kann der Arzt in die Blase und 
Harnröhre schauen. Für die Entfernung 
der Harnleiterschienen hat Coloplast mit 
IsirisTM α ein flexibles Einmal-Videozysto-
skop mit integrierter Fasszange entwickelt, 
das der Arzt besonders leicht – und im 
Gegensatz zu anderen Zystoskopen auch 
ohne Assistenzpersonal – bedienen kann. 

Schutz vor Keimver- 
schleppung
„Der Eingriff selbst dauert nur 
wenige Minuten“, sagt Doro-
thée Behr, Medical Affairs 
Manager bei Coloplast. „Das 
umständlichste bei einer Zys-
toskopie mit herkömmlichen 
Geräten ist deren zeit- und 
kostenaufwendige Wiederauf-
bereitung, also die Reinigung 
und Sterilisation bzw. Des-
infektion.“ Und hier kommt 
einer der großen Vorteile von 
Isiris α ins Spiel: „Da es ein 
Einmalinstrument ist, besteht nicht die 
Gefahr, dass Keime über ein eventuell un-

Krankenhausinfektionen stellen eine der großen Herausforderungen dar. 
Die Verwendung von Einmalinstrumenten bei sensiblen Eingriffen könnte 
deren Anzahl senken. Für Urologen hält Coloplast eine interessante 
Produktlösung bereit, von der die Patienten gleich doppelt profitieren. 

genügend sterilisiertes, wie-
derverwendbares Zystoskop 
in die Harnröhre oder Blase 
eindringen und dort zu Ent-
zündungen führen“, erklärt 
Dorothée Behr. Isiris α kann 
also dazu beitragen, die Zahl 
der Krankenhaus-infektionen 
zu reduzieren.

Deutlich angenehmer  
für Männer
Von einer weiteren Produkt-
eigenschaft, nämlich der 
Flexibilität des urologischen 

Instruments, profitieren in erster Li-
nie die männlichen Patienten. „Im 
Gegensatz zu Frauen ist bei ihnen die 
Harnröhre nicht drei bis vier, sondern 
ungefähr 15 bis 25 Zentimeter lang – 
mit Kurven. Da kann man sich gut aus-
malen, wie unangenehm das Einführen 
eines starren Instruments sein muss“, 
sagt die Coloplast-Mitarbeiterin. Darü-
ber hinaus sind flexible Zystoskope, wie 
auch Isiris α, in der Regel kleiner im 
Durchmesser. „Insgesamt ist der Ein-
griff für die Männer deutlich komfor-
tabler. Ich kenne Chefärzte, die in ihrer 
Klinik generell verboten haben, bei 
Männern eine Zystoskopie ohne Voll-
narkose mit einem starren Zystoskop 
zu machen ...“, erzählt Dorothée Behr. 
Und sie macht noch einmal deutlich: 
„Patientensicherheit und Patienten-
komfort liegen uns bei Coloplast sehr 
am Herzen. Daher freue ich mich, dass 
wir mit einer so innovativen Entwick-
lung wie Isiris α eine Lösung auf den 
Markt gebracht haben, die nicht nur 
Ärzten den Arbeitsalltag erleichtert, 
sondern auch dem Patienten zugute-
kommt.“

Experten gehen in Deutschland von 400.000 bis 600.000 
Patienten mit Krankenhaus-Infektio nen pro Jahr aus (Quelle: 
Prof. Gastmeier/BVMed – Bundesverband Medizintechnologie e. V.). 
Im Bild: Eine Bakterienkultur wird angelegt.

Mehr Patientensicherheit 
dank Einmal-Videozystoskop
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Dorothée Behr, 
Medical Affairs 
Manager bei 
Coloplast.
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Mit 1.300 Metern Gesamtlänge gehört  
der Baumwipfelpfad im Nationalpark 
Bayerischer Wald zu den längsten der 
Welt. Sein eiförmiger Aussichtsturm bietet 
bei gutem Wetter Ausblicke bis zum  
Alpen  haupt kamm. 
Rollstuhlfahrer gelangen auf ihm barrierefrei 
bis zu einer Plattform in 40 Metern Höhe,  
zu Fuß kommt man noch vier Meter höher 
hinauf.  
Nationalpark Bayerischer Wald, 
Böhmstraße 43, 94556 Neuschönau, 
www.baumwipfelpfad.by

14 Stahlmasten und 3.000 Meter Stahlseil 
halten die 540 Meter lange Hängebrücken-
konstruktion, über die Wanderer den 
Baumwipfelpfad im skywalk allgäu 
Naturerlebnispark erkunden. Der Aufzug 
des 40 Meter hohen Aussichtsturms bringt 
Besucher barrierefrei zu jeder Ebene des 
Pfads. Der Blick reicht an klaren Tagen über 
Bodensee und Alpenvorland bis hin zu den 
französischen Vogesen. 
skywalk allgäu Naturerlebnispark,  
Oberschwenden 25, 88175 Scheidegg,  
www.skywalk-allgaeu.de

Aus der Ferne sieht der sich nach oben 
öffnende Aussichtsturm des Baumwipfel-
 pfads Schwarzwald wie ein schiefer Becher 
aus. Auf dem Weg zu ihm und seiner 
verlockenden Aussicht vermitteln 
verschiedene Stationen entlang des Pfads 
Wissenswertes über die Tier- und 
Pflanzenwelt des Schwarzwalds und seine 
Geschichte. 
Baumwipfelpfad Schwarzwald, 
Peter-Liebig-Weg 16 – Sommerberg,
75323 Bad Wildbad,  
www.baumwipfelpfad-schwarzwald.de

Bayerischer Wald

1919

Der Baumwipfelpfad im Naturerlebnispark 
Panarbora, ca. 50 km östlich von Köln, 
bietet ein besonderes Highlight: Wer sich 
per App einloggt, den überrascht sein 
Smartphone an unerwarteten Stellen mit 
Tiergeräuschen oder unterhaltsamen 
Geschichten rund um den Bergischen 
Wald.  
Jugendherberge Waldbröl „Panarbora“, 
Nutscheidstr. 1, 51545 Waldbröl,  
www.panarbora.de 

33 Erlebnisstationen erwarten Baumwipfel-
pfadwanderer in Bad Harzburg. 
Erlebnisreich sind auch die barrierefreien 
Führungen – egal ob am Tag wie bei 
„Mythos Baum“ oder am Abend, außerhalb 
der regulären Öffnungszeiten, etwa zum 
Fledermäusebeobachten in der „Batnight“. 
Baumwipfelpfad Harz, 
Nordhäuser Str. 2d, 
38667 Bad Harzburg,  
www.baumwipfelpfad-harz.de

Seinen Namen „Adlerhorst“ trägt der 
Aussichtsturm des Baumwipfelpfads im 
Naturerbezentrum Rügen zu Recht: 82 Meter 
über dem Meeresspiegel gelegen bietet seine 
Plattform einen weiten Blick über das 
Rügener Land. Und mit etwas Glück kann 
man von hier aus Seeadler beobachten. 
Naturerbe Zentrum Rügen, 
Forsthaus Prora 1,
18609 Ostseebad Binz/OT Prora,  
www.nezr.de 

Allgäu Schwarzwald 

RügenBergischer Wald Harz

Zwischen den 
Baumkronen

Spazieren gehen in mehr als 20 Metern Höhe:  
Auf Baumwipfelpfaden lernt man den Wald aus der 
Vogelperspektive kennen. Perspektiven stellt 
ausgewählte Pfade in Deutschland vor, die auch 
Rollstuhlfahrer problemlos bewältigen können.
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens  
18 Jahre alt sind. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und sind mit der Veröffentlichung ihres 
Namens und ihres Wohnorts einverstanden. Die Gewinnspielteilnahme ist unabhängig vom 
Erwerb eines Abos oder sonstiger Waren der Coloplast GmbH. 

Rätseln Sie  
mit Perspektiven!

Schicken Sie uns einfach die Lösung  
bis zum 30. September 2016 per  
E-Mail an gewinnspiel@coloplast.com  
oder per Post an:  
Coloplast GmbH,  
Redaktion Perspektiven,  
Kuehnstraße 75, 22045 Hamburg. 
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Lösung der Ausgabe Frühjahr 2016: Traumphase 
Die Gewinner der Herbstausgabe 2015 erhielten das Buch 
„Madame Sabotage“: Andreas Klar, Rosendahl; Anja Olf, 
Groß-Rohrheim; Ellen Hoffmann, Scheßlitz; Roland Peter, 
Mainhardt, und Gabriele Langer, Groß-Umstadt. 

Lösen Sie unser Rätsel und 
gewinnen Sie – inspiriert 
von unserem Freizeittipp 

– eine von fünf DVDs 
„Deutschland von oben – 

Der Kinofilm“ von Universum 
Film mit atemberaubenden 

Perspektiven.
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