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Der neue SenSura® Mio Konvex hat eine anschmiegsame 
konvexe Schale, die sich sicher jeder nach innen gewölbten 
Stomaumgebung anpasst.

Die einzigartigen integrierten FlexLines garantieren Ihnen eine 
neue Dimension an Flexibilität und Komfort – ohne dabei einen 
Kompromiss beim Thema Sicherheit einzugehen. 

Ergänzt um den bewährten elastischen Hautschutz, der sich mit 
Ihrer Haut dehnt, passt SenSura® Mio Konvex sich Ihrer Körper-
form und Ihren Bewegungen problemlos an – auch beim Beugen

oder Strecken. Für zuverlässige Sicherheit in Ihrem Alltag 
und ein Leben in Bewegung.

Für jede Anforderung: 3 konvexe Formen
SenSura® Mio Konvex bietet mit Konvex Light Soft, 
Konvex Light und Konvex eine optimale Versorgung für 
jede Form von nach innen gewölbten Stomaumgebungen.

Sichern Sie sich schon heute Ihr kostenfreies Muster 
unter www.sensuramiokonvex.coloplast.de oder rufen 
Sie unseren Kundenservice an: 0800 780 90 00.

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2016-03. All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark. 

SenSura® Mio 
1-teilig Konvex Light Soft, 
Konvex Light und Konvex

SenSura® Mio Click 
2-teilig Konvex Light 

und Konvex

SenSura® Mio Flex 
2-teilig Konvex Light
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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.  
© 2016-03
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.

IMPRESSUM

Wendepunkt ist das Magazin für Stomathemen  
der Coloplast GmbH 

Herausgeber: 
Coloplast GmbH 
Kuehnstraße 75
22045 Hamburg 
wendepunkt@coloplast.com 
Kostenfreies Coloplast ServiceTelefon 0800 780 9000 
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Fax 040 66 98 07-48
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„Der Schlaf ist für den ganzen Menschen, was das Auf-
ziehen für die Uhr“, sagte der deutsche Philosoph Arthur 
Schopenhauer. Und in der Tat: Im Schlaf laufen wichtige 
Regenerationsprozesse ab, Schlafmangel beeinflusst hin-
gegen unsere Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit, 
unser Immunsystem und unsere Emotionen. Im Fokus ab 
Seite 6 finden Sie einige Tipps für eine erholsame Nacht. 
Übrigens: Gut versorgt schläft es sich auch besser.

In unserem Porträt ab Seite 10 stellen wir Ihnen Albert 
Keller vor. Der 80-Jährige ist trotz seines Urostomas un-
glaublich aktiv. Auch Walburga Andreas hat ein Urosto-
ma. Im vergangenen Herbst probierte sie die neue Ver-
sorgung SenSura® Mio Uro Konvex Light aus und ist 
begeistert. Lesen Sie mehr darüber ab Seite 12. 

Kennen Sie die Internetplattform www.Stoma-Welt.de? 
Wie es dazu kam, lesen Sie auf Seite 18.
 
Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Wendepunkt.

Maike Hinrichs,
Consumer Marketing Manager OC, 
Coloplast GmbH
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„Mit unserem Service wollen wir den 
Kunden das Leben leichter machen. Wir 
fragen nach den Herausforderungen 
des Alltags, den bisherigen Erfahrungen 
sowie den Wünschen und Zielen für eine 
optimale Hilfsmittelversorgung. So er-
fahren wir, wie gut der Kunde versorgt ist 
oder ob eine noch bessere Lösung für ihn 
gefunden werden kann“, erklärt Gunther 
Wunderlich. Das Team bietet beispiels-
weise auch kostenfreie Produktmuster an, 
damit die Kunden selbst testen können. 

„Egal, ob es um Fragen zur Produkthand-
habung geht, um Tipps und Tricks oder 
um weitere Versorgungsmöglichkeiten, 
die Kunden haben den Vorteil, dass Sie 
sich wirklich ganz individuell und ohne 
Zeitdruck beraten lassen können. Und wir 
sind ausdauernd“, sagt Gunther Wunder-
lich mit einem Augenzwinkern. „Wir be-
raten so oft und so lange, bis die optimale 
Lösung gefunden ist!“
Wer zu den üblichen Zeiten des Beratungs-
Service (siehe Kasten unten) nicht erreich-
bar ist, kann gerne vereinbaren, Montag bis 
Donnerstag zu einem bestimmten Zeit-
punkt zwischen 7 und 20 Uhr angerufen zu 
werden. Denn Service wird hier schließlich 
großgeschrieben.

Unser Ziel: die beste Lösung für Sie!

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.

Tipps für eine erholsame Nacht 

Schlafen Sie gut?

Das Coloplast-Magazin

Nr. 73 Frühjahr 2016  

www.coloplast.de

Tipps für eine erholsame Nacht Gut  
geschlafen?

Nr. 37 Frühjahr 2016  www.coloplast.de

Das Coloplast-Magazin

Im Coloplast BeratungsService geht es so 
emsig zu wie in einem Bienenstock. Die 
Telefone an den Arbeitsplätzen stehen kaum 
eine Sekunde still. „Wir sprechen jeden Tag 
mit bis zu 200 Kunden“, berichtet Gunther 
Wunderlich, Leiter des BeratungsService. 
Dabei nimmt das neunköpfige Team zwar 
auch eingehende Gespräche entgegen, ruft 
aber mehrheitlich von sich aus Kunden an 
– selbstverständlich nur, wenn diese sich 
vorab für das Beratungsangebot ausgespro-
chen haben. 

Den Kunden das Leben leichter  
machen – das ist das Ziel der Mitarbeiter  
des Coloplast BeratungsService.

Gunther Wunderlich, 
Leiter des Coloplast 
BeratungsService.

Wendepunkt  |  Frühjahr 2016  |  Spektrum
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Coloplast GmbH
Postfach 70 03 40
22003 Hamburg

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

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

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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DCCV e. V.: Online-Angebot für Kids & Teens

Für Kinder und Jugendliche mit Morbus 
Crohn oder Colitis ulcerosa hat der
DCCV e. V. unter www.ced-kids.de 
einen eigenen Online-Auftritt geschaf-
fen. Hier gibt es Informationen zu den 
Erkrankungen, darüber, wie der Arzt 
vorgeht, wie ein Medikament ent-
steht und was die betroffenen Kinder 
und Jugendlichen selbst tun können. 
Am interessantesten ist sicherlich die 
Rubrik „Austausch und Beratung“. 
Hier werden beispielsweise Chats 
organisiert, bei denen Jugendliche zu 
bestimmten Themen untereinander 
diskutieren können. 

Über die Bundesgeschäftsstelle des 
DCCV e. V. sind zudem verschiedene 
Broschüren wie „Mein Bauch tut weh“ 
und „Mein Darm ist krank – Was 
tun?“ erhältlich, die sich speziell auf 
Fragen rund um chronisch entzünd-
liche Darmerkrankungen im Kindes- 
und Jugendalter beziehen.  
Kontakt Bundesgeschäftsstelle:  
Deutsche Morbus Crohn / Colitis 
ulcerosa Vereinigung – DCCV– e. V., 
Inselstraße 1, 10179 Berlin,  
Tel. 030 2000 392 0. Alternativ über 
das Internet unter www.dccv.de  
(Menüpunkt „Die DCCV“ -> „Shop“).

Eigene Inhalte zu CED stehen für Kids & 
Teens unter www.ced-kids.de bereit.

Er ist intim und gleichzeitig alltäglich: 
der Gang zur Toilette. Beim täglichen 
Geschäft spielen persönliche Vorstellun-
gen von Scham, Ekel und Intimität eine 
große Rolle. Unter dem Titel „Scheiße 
sagt man nicht!“ stellt das Freilichtmu-
seum Detmold 2016 dieses zentrale The-
ma der Körperkultur in den Mittelpunkt. 
Das Museum des Landschaftsverbands 
Westfalen-Lippe (LWL) blickt ab dem 
25. März über den Schüsselrand und 
erzählt Interessantes aus der Kulturge-
schichte der Toilette. Besucher erfahren 
anhand verschiedener Installationen im 

Gelände und in einer Sonderausstellung 
Näheres über die Geschichte des „Stillen 
Örtchens“, Hygiene und mancherlei 
Unausgesprochenes über das Klo. So 
geht es etwa auch um die Fragen: Wie 
kommt eigentlich das Herz in die Tür 
des Plumpsklos? Oder: Seit wann gibt es 
Toilettenpapier? Weitere Informationen 
unter http://www.lwl.org/LWL/Kultur/
LWL-Freilichtmuseum-Detmold/ 
ausstellungen/sonderausstellungen/

Blick über den Schüsselrand

Vom 25. März bis 30. Oktober 2016 hat die 
Sonderausstellung in Detmold geöffnet.

Bei keiner anderen Krebsart bietet die 
Früherkennung so große Chancen 
wie beim Darmkrebs. Die Felix Burda 
Stiftung engagiert sich daher seit 2001 
für die Darmkrebsvorsorge und -früh-
erkennung. So auch mit dem jährlichen 
bundesweiten Darmkrebsmonat März, 
der 2016 unter dem Motto steht „Aus-
reden können tödlich sein“. 

Highlight des Aktionsmonats ist die 
Auszeichnung innovativster und her-
ausragender Projekte und Leistungen 
auf dem Gebiet der Darmkrebsvor-
sorge mit dem Felix Burda Award 
im April 2016. Dann ehrt die Felix 
Burda Stiftung bereits zum 14. Mal 
die Menschen und Organisationen, 
die sich in besonderer Weise für die 
Darmkrebsvorsorge eingesetzt haben. 
Die engere Auswahl der Nominierten 
wird voraussichtlich Ende März auf 
www.felix-burda-award.de veröffent-
licht.

„Ausreden können tödlich sein“

Bewusst provokativ:  
eines der neuen 
Anzeigenmotive für 
Darmkrebsvorsorge.



6

B
ild

er
: F

ot
ol

ia
.c

om
/J

ac
kF

, R
ud

i O
tt

Guter Schlaf ist 
ein Genuss, aber 
keine Selbst-
verständlichkeit. 
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Gut geschlafen?
Schnell einschlafen, die ganze Nacht durchschlafen 
und ausgeschlafen aufwachen – für etliche 
Menschen bleibt dies eine Wunschvorstellung. Dabei 
können oft schon kleine Verhaltensänderungen 
helfen, die Schlafqualität deutlich zu verbessern.

„Halb drei in der Früh und ich bin schon wieder 
wach! Dabei muss ich doch morgen besonders fit 
sein.“ Gedanken wie diese kennt wohl jeder von uns. 
Sie sind verständlich, machen das Problem aber in 
der Regel nur noch schlimmer. „Den Wecker vom 
Nachttisch zu verbannen, ist daher eine der ersten 
Maßnahmen, die Sie angehen sollten, wenn Sie unter 
Schlafstörungen leiden. Denn der ständige Blick 
auf die Uhr schafft nur zusätzlichen Stress“, rät Prof. 
Dr. med. Kneginja Richter. Die Fachärztin für Psych-
iatrie und Psychotherapie leitet die Schlafambulanz 
an der Uniklinik PMU in Nürnberg.
Schlafstörungen sind gar nicht so selten. „Rund ein 
Viertel der Bevölkerung hat mit Ein- und Durch-
schlafstörungen zu kämpfen“, so die Schlafexpertin. 
Frauen sind übrigens deutlich häufiger betroffen.  

Komplexe Schlafarchitektur
Etwa ein Drittel unseres Lebens verbringen wir 
schlafend. Während Neugeborene noch durch-
schnittlich 16 bis 18 Stunden Schlaf pro Tag benö-
tigen, schlafen die meisten Erwachsenen sieben bis 
acht Stunden. Im Alter kommt es häufiger zu nächt-
lichen Wachphasen – ältere Menschen benötigen 
meist länger zum Einschlafen, werden früher wach 
und haben einen leichteren Schlaf. 
Der Schlaf verläuft nach einem komplexen Sche-
ma: Nach einer kurzen Einschlafphase folgt erst 
ein leichter Schlaf und dann die Tiefschlafphase. 
Sie ist am wichtigsten für das Immunsystem und 
die Regeneration von Nervenzellen. Etwa 70 bis 90 
Minuten nach dem Einschlafen wechseln wir vom 
tiefen Schlaf in die Traumphase, die sogenannte 
REM-Phase. REM steht für die in dieser Phase 
charakteristischen „Rapid Eye Movements“ (schnelle 
Augenbewegungen). Der Schlafzyklus von leichtem 
Schlaf über den Tiefschlaf zum REM-Schlaf wieder-
holt sich etwa vier bis sechs Mal in einer Nacht. „Der 
,beste Schlaf vor Mitternacht‘ ist insofern eine Mär, 

da es immer darauf ankommt, wann Sie ins Bett 
gehen. Generell ist das erste Drittel des Schlafs am 
wichtigsten, da dann der Tiefschlaf überwiegt. Er 
nimmt im Laufe der Nacht ab und der REM-Schlaf 
zu“, betont Prof. Dr. Richter.

Schon eine Schlafstörung?
Experten unterscheiden rund 100 verschiedene 
Ursachen und Formen von Schlafstörungen. Die 
häufigste ist die sogenannte Insomnie. Typisch 
hierfür sind Ein- und Durch schlafstörungen, nicht 
erholsamer Schlaf und daraus resultierende Befind-
lichkeitsstörungen wie Tagesmüdig keit, Gereiztheit 
und Konzentrationsschwäche. „Treten Ein- und 
Durchschlafstörungen öfter als dreimal die Woche 
auf, brauchen Sie länger als eine halbe Stunde zum 
Einschlafen oder wachen nachts mehrmals auf und 
können dann nur schwer wieder einschlafen, dann 
ist eine Insomnie wahrscheinlich“, erklärt Prof. Dr. 
Richter. Von einer chronischen Insomnie spricht 
man, wenn die Ein- und Durchschlafstörungen 
länger als drei Monate bestehen. 
Schlafstörungen führen nicht nur zu Erschöpfung 
und verminderter Leistungsfähigkeit, sie erhöhen 
auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
schwächen das Immunsystem und können sogar zu 
Depressionen führen. Daher sollten sich Betroffene 
bei länger anhaltenden Beschwerden Hilfe holen. 
Auslöser sind in vielen Fällen falsche Schlafgewohn-
heiten und äußere Störfaktoren. Oft rauben einem 
schlicht Ängste und Stress den Schlaf. Es können 
aber auch physische Erkrankungen dahinterste-
cken, wie zum Beispiel eine Schilddrüsenüber- oder 
-unterfunktion. 
Zu den zweithäufigsten Schlafstörungen zählt die 
Schlafapnoe, bei der die Betroffenen immer wieder 
während des Schlafs mit der Atmung aussetzen. 
Männer sind davon häufiger betroffen, nach den 
Wechseljahren nimmt die schlafbezogene Atmungs-B
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Prof. Dr. med. 
Kneginja Richter, 
Leitung der 
Schlafambulanz  
an der Uniklinik  
PMU in Nürnberg.
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Für schlechten Schlaf gibt es viele Gründe.

Koffein stört bei etlichen die Nachtruhe.

Alkohol beeinträchtigt das Durchschlafen.

Licht vom LED-Bildschirm macht wach.

störung auch bei Frauen zu. Ein Grund-
symptom ist lautes oder unregelmäßiges 
Schnarchen. Wer dazu unter Tagesmüdig-
keit und Bluthochdruck leidet, sollte un-
bedingt einen Arzt aufsuchen. 
Einige Menschen haben das Syndrom der 
ruhelosen Beine („Restless Legs Syndrom“), 
also ein Jucken oder Kribbeln in den Bei-
nen, oft verbunden mit einem Unruhege-
fühl oder Bewegungsdrang. Dies kann das 
Ein schlafen erheblich erschweren.
„Bei Schlafstörungen jeglicher Art ist Ihr 
Hausarzt der wichtigste Ansprechpartner. 
Gegebenenfalls wird er Sie an einen Spe-
zialisten überweisen“, so Prof. Dr. Richter.

Schlafräuber und Schlafförderer
Sind medizinische Ursachen ausgeschlos-
sen, geht es primär darum, schlafbehin-
dernde Verhaltensweisen zu ändern und 
die Bedingungen für einen guten Schlaf 
zu verbessern.
„Viele Menschen meinen, sie würden 
sich etwas Gutes tun, wenn sie möglichst 
lange im Bett liegen bleiben oder am 
Wochenende besonders spät aufstehen. 
Dabei ist ein regelmäßiger Schlaf-Wach-

Rhythmus das Allerbeste“, weiß Prof. Dr. 
Kneginja Richter. „Auch die Vorstellung, 
man müsse unbedingt acht Stunden 
Schlaf haben, ist selten hilfreich. Zum 
einen ist der Schlafbedarf ganz indi-
viduell und zu einem gewissen Grad 
genetisch festgelegt, zum anderen setzen 
Sie sich mit festgefahrenen Meinungen 
unnötig unter Druck.“ 
Viele Schlafräuber sind selbst gemacht, 
dazu gehören zum Beispiel der Espresso 
nach dem – womöglich noch zu um-
fangreichen – Abendessen, chronischer 
Bewegungs mangel oder die ausgiebige 
Joggingrunde am späten Abend. 
Zu Empfehlungen für einen gesunden 
Schlaf, auch „Schlafhygiene“ genannt, 
zählt, wie bereits erwähnt, möglichst 
stets zur selben Zeit ins Bett zu gehen 
und aufzustehen. „Und wenn Sie nachts 
aufwachen und nicht schnell wieder 
einschlafen können, sollten Sie das Bett 
verlassen“, rät die Fachärztin für Psych-
iatrie und Psycho therapie. Um müde zu 
werden, empfiehlt sie „das langwei ligste 
Buch, das Ihnen in Ihrem Leben begeg-
net ist, zum Beispiel das Telefonbuch“. 

Auch ruhige Musik ist oft hilf reich, Sudo-
ku, Kreuzworträtsel oder Krimis hin-
gegen nicht: „Das regt an und hält wach!“
Das Schlafzimmer sollte möglichst ruhig 
und dunkel sein, für Schlafkleidung und 
Bettzeug sind Naturmaterialien erste 
Wahl. „Lesen, essen und Fernsehen im 
Bett sind tabu“, macht die Schlafexpertin 
deutlich. „Ganz ungünstig ist es, kurz vor 
dem Schlafengehen noch mal die Mails, 
Facebook-Einträge oder Kurznachrichten 
zu checken. Denn durch das blaue Licht 
der LED-Bildschirme wird die für den 
Schlaf wichtige Melatoninproduktion 
unterdrückt.“ 
Eine unverkrampftere Einstellung zum 
Schlaf, innere Ruhebilder und Entspan-
nungstechniken, wie etwa die Progressive 
Muskelentspannung nach Jacobsen, 
tragen dazu bei, besser zur Ruhe zu kom-
men. Manchen Menschen hilft ein Notiz-
buch neben dem Bett, um den ein oder 
anderen Gedanken kurz aufzuschreiben 
und auf diese Weise erst einmal für die 
Nacht aus dem Kopf zu bekommen. 
Kann man eigentlich auch „vor- und 
nachschlafen“? „Mit Schichtarbeitern 
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Zehn Tipps für einen guten Schlaf

•  Halten Sie regelmäßige Schlafens- 
und Aufstehzeiten ein.

•  Gehen Sie erst dann ins Bett, wenn 
Sie wirklich müde sind, und benutzen 
Sie Ihr Bett nur zum Schlafen (und 
nicht zum Essen, Fernsehen o. Ä.).

•  Verlassen Sie das Bett, wenn Sie 
länger als 30 Minuten wach liegen.

•  Stellen Sie den Wecker außer  
Sichtweite.

•  Halten Sie nachts eine moderate und  
konstante Raumtemperatur. 

•  Treiben Sie regelmäßig Sport, aber 
nicht zu knapp vor dem Zubettgehen. 

•  Nehmen Sie nach 16 Uhr keine  
koffein- oder teeinhaltigen Getränke 
mehr zu sich und verzichten Sie auf 
Nikotin.

•  Achtung: Alkohol kann zwar das  
Einschlafen fördern, beeinträchtigt 
aber das Durchschlafen, da sein  
Abbau Schwerstarbeit für den  
Körper bedeutet! 

•  Vermeiden Sie reichhaltige, schwer 
verdauliche Mahlzeiten in den letzten 
zwei Stunden vor dem Zubettgehen.

•  Wenden Sie Entspannungstechniken 
an oder schaffen Sie sich ein Schlaf-
ritual (z. B. warmes Bad, Glas Milch).

Wendepunkt  |  Frühjahr 2016  |  Fokus
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Ausdauersportarten sind bei Schlafproblemen besonders empfehlenswert.

arbeiten wir ganz gezielt daran, die innere 
Uhr an die Erfordernisse des Schicht-
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dienstes anzupassen und diesen so erträg-
licher zu gestalten. Das kann aber nicht 
jeder. Auf Vorrat zu schlafen, scheitert 
meist schon daran, dass man einfach nicht 
müde ist oder sich einem Erwartungs-
druck aussetzt, der dann das Einschlafen 
erschwert. Einfacher ist es dagegen, Schlaf 
in begrenztem Maße nachzuholen. Mal 
am Wochenende so richtig auszuschlafen, 
sollte jedoch nur eine Notfallmaßnahme 
sein. Das Beste ist und bleibt ein regel-
mäßiger Wach-Tag-Rhythmus“, betont 
Schlafexpertin Prof. Dr. Richter.

Prof. Dr. Kneginja 
Richter: Schlafen 
Sie gut! Ihr 
Schlaf pro gramm 
für aufge weckte Tage und 
erholsame Nächte, TRIAS Verlag, 
2015, ISBN 978-3830482253, 
17,99 Euro (E-Book 13,99 Euro).
In dem gut verständlichen Ratgeber 
erklärt die Schlafexpertin u. a., was 
hinter Schlafstörungen steckt, wie sich 
die „Schlafhygiene“ verändern lässt 
und zeigt Wege aus der Schlaflosigkeit: 
Entspannungstechniken, Bewegung, 
schlaffördernde Lebensmittel und 
sogar ein bewusster schrittweiser 
Schlafentzug mit einem Schlaf-
Restriktionsprogramm können helfen. 
Das Buch unterstützt dabei, den 
Ursachen für die eigenen Schlafprobleme 
auf den Grund zu gehen und den 
Schlaf systematisch zu verbessern.
Tipp: Lösen Sie das Rätsel auf Seite 20 
und gewinnen Sie mit etwas Glück eines 
von fünf Büchern „Schlafen Sie gut!“.

Prof. Dr. Ingo Fietze: 
Über guten und 
schlechten Schlaf, 
Verlag Kein & 
Aber, 2015, ISBN  
978-3036957166, 
19,90 Euro.
Der Autor erklärt 
wichtige Fakten 
und Phänomene 
zum Thema Schlaf, berichtet von 
Insomnie, Schlafwandel und anderen 
Krankheitsbildern und erklärt 
deren Ursachen sowie mögliche 
Behandlungsmethoden. 

Dr. Tillmann Müller, 
Dr. Beate Paterok: 
Schlaf erfolgreich 
trainieren. Ein Ratgeber 
zur Selbsthilfe, 
Hogrefe-Verlag, 
2. Aufl., 2014, ISBN 
978-3801725761, 
16,95 Euro.
Das Buch beschreibt, 
wie anhand der Methode der 
Schlafkompression nach und nach 
ein erholsamer nächtlicher Schlaf 
aufgebaut werden kann. Interessante 
Fakten zum Thema Schlaf und 
Schlafstörung ergänzen den Ratgeber.    

Zum Weiterlesen

Bundesverband Schlafapnoe und 
Schlafstörungen Deutschland e. V. (BSD)
Panoramastr. 6, 73760 Ostfildern 
www.bsd-selbsthilfe.de/
schlafapnoe-schlafstoerungen.html

Kontaktdaten zu schlafmedizinischen 
Zentren finden Sie auf der Website der 
Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung 
und Schlafmedizin (www.dgsm.de).

Weitere Informationen Tilmann MüllerBeate Paterok
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Ein Ratgeber zur Selbsthilfe
2., korrigierte Auflage 

Schlaf erfolgreich trainieren
ISBN 978-3-8017-2292-0

9 783801 722920

N achts wieder einmal richtig ein- oder durchschlafen zu 

können, davon träumen diejenigen, die seit Jahren un-

ter Schlafproblemen leiden. Tagsüber kommen stän-

dige Müdigkeit und Gedanken an die bevorstehende Nacht 

hinzu – auf Dauer beeinträchtigen Schlafstörungen erheblich 

die Lebensqualität. Der Ratgeber richtet sich an Betroffene, die 

ihre Schlafprobleme wieder »in den Griff« bekommen möch-

ten.

Das Buch beschreibt, wie anhand der nachweislich wirksamen 

Methode der »Schlafkompression« nach und nach ein erhol-

samer nächtlicher Schlaf aufgebaut werden kann. Konkrete 

Hinweise und Übungen sind so zusammengestellt, dass sie 

über acht Wochen hinweg selbstständig als »Schlaftraining« 

durchgeführt werden können. Ziel ist es dabei, auch den Alltag 

bewusst zu gestalten, der einen erheblichen Einfluss auf den 

Schlaf hat. Interessante Fakten zum Thema Schlaf und Schlaf-

störung ergänzen den Ratgeber und lassen den Leser so zum 

»Experten in eigener Sache« werden. 

Empfehlungen für  
Hilfsmittelanwender 

Katheteranwender: Entleeren Sie  
Ihre Blase vor dem Zubettgehen noch 
einmal vollständig.
Kondom-Urinal-Anwender: Ver-
wenden Sie nachts zusätz lich einen 
Bettbeutel, den Sie an den Beinbeutel 
oder direkt an das Kondom anschlie-
ßen können. So haben Sie mehr 
Volumen und müssen nachts nicht 
aufstehen.
Stomaträger: Gehen Sie mit einem 
neu angelegten oder komplett entleer-
ten Beutel schlafen. 
Urostomaträger: Wenn der Nacht-
beutel zur Vakuumbildung neigt, 
sollte sich eine kleine Menge Urin im 
Urostomiebeutel befinden, wenn der 
Nachtbeutel an den Urostomiebeutel 
angeschlossen wird.
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„Ich lebe 
gut mit 
dem 
Beutel“
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„Da wollte ich eigentlich Laufen gehen, 
aber gut, dann bin ich halt da“, sagt 
Albert Keller, als wir uns telefonisch 
zu einem Interviewtermin bei ihm im 
schwäbischen Wendlingen ankündigen. 
„Das Waldlaufen ist Medizin für mich“, 
erzählt er uns später bei unserem Be-
such. Mindestens zweimal pro Woche 
geht er rund zehn Kilometer laufen und 
er fährt viel und gern mit dem Fahrrad. 
„Dieses Jahr werde ich wohl nur auf 
3.000 Radkilometer kommen“, sagt er 
mit einem leichten Bedauern. Schließ-
lich gab es etliche Jahre, da hat er es auf 
weit mehr als das Doppelte gebracht. 
„150.000 Kilometer bin ich mit meinem 
Fahrrad in den letzten 20 Jahren ge-
fahren“, verrät Albert Keller nicht ohne 
Stolz. Seiner Frau hat er mittlerweile 
ein Pedelec gekauft. „Sie ist halt doch 
nimmer ganz mitgekommen mit ihrem 
Verrückten“, sagt er und lacht. „Auf der 
Ebene hat sie nach wie vor keine Chance, 
aber am Berg, da hängt sie mich jetzt 
ab ...“ 

Urostoma nach Prostatakrebs
Wer dem 80-Jährigen in das braun-
gebrannte Gesicht und die strahlen-
den Augen schaut, kann seine Energie 
förmlich spüren. „Mir geht es gut, und 
dafür bin ich sehr dankbar.“ Dabei hätte 
es auch anders kommen können. Albert 
Keller befand sich bereits einige Jahre 
im wohlverdienten „Unruhestand“ – 
1992 ging er in Rente –, da machte sich 
die Prostata bemerkbar. „Über längere 
Zeit hatte ich Schmerzen. Die Blutwerte 
waren regelmäßig okay, die Prostata sei 
lediglich leicht vergrößert, hieß es lange“, 
erinnert sich Albert Keller. Letztend-
lich wurde doch Prostatakrebs festge-
stellt. „2004 ging es dann los mit einer 
Hormonbehandlung und anschließend 
über 50 Bestrahlungen. Das hat auch die 
Blase kaputt gemacht.“ 2006 wurden die 
Prostata und die Blase entfernt, ein Jahr 
später auch eine Niere. 
„Seit 2006 lebe ich nun mit einem Beutel 
am Bauch und ich lebe ehrlich gesagt 
sehr gut damit. Wenn ich allein daran 
denke, was ich vor der Operation für ein 
Malheur hatte! Verheerende Schmer-

sonst werde ich ein wenig unruhig und 
kann mich etwa im Theater nicht mehr 
so darauf konzentrieren, was auf der 
Bühne passiert.“ Außer Haus hat er 
daher stets eine Ersatzversorgung dabei 
und für längere Autofahrten sicherheits-
halber einen Nachtbeutel im Auto, falls 
einmal Stau ist. 
Neben seinen sportlichen Aktivitäten 
verbringt der Großvater von vier Enkeln 
gerne Zeit mit der Familie und Freun-
den, surft viel im Internet – „Da kannst 
du alles an Informationen rausholen, 
was immer dich interessiert oder auf 
der Welt passiert.“ – und geht gerne auf 
Reisen. „Meist einmal im Jahr auf eine 
Busreise. Und wenn meine Frau (mit 
ihren immerhin auch schon 80 Jahren!) 
mitmacht, wird 2016 vielleicht doch 
noch ein Traum wahr!“ Denn eine 
Strecke liegt dem Radel-Fan noch sehr 
am Herzen: der Donau-Radweg vom 
Donauursprung in Donaueschingen bis 
nach Ulm. 

zen und jede Nacht fünf, sechs, sieben 
Mal auf die Toilette! Das Urostoma ist 
dagegen eine echte Erleichterung“, so Al-
bert Keller. Im Freundes- und Familien-
kreis geht er ganz offen mit dem Thema 
um: „Einmal waren wir mit unserer 
jüngsten Enkelin – Linda war damals 
acht – beim Wandern und ich musste 
in die Büsche. Irgendwie hat sie das ge-
sehen und gefragt: ,Opa, warum machst 
du aus dem Röhrle?‘ Da habe ich ihr 
alles ganz genau erklärt und dann war es 
gut. Lediglich wenn wir irgendwo lange 
sitzen, fragt sie manchmal ganz besorgt, 
ob mein Beutel nicht voll ist.“ 

Stoma kein Hindernis
Im Alltag ist das Urostoma für ihn kein 
Hindernis. „Ich kann noch alles ma-
chen“, sagt er mit Nachdruck. „Auch 
den ganzen Garten – ob Rasen mähen 
oder Hecken schneiden, helfen lass ich 
mir da nicht.“ Einzig über zehn Kilo 
solle er nicht heben, räumt er dann 
doch ein; und dass ihm 2009 aufgrund 
eines Narbenbruchs ein Netz implan-
tiert wurde und er seitdem eine Stoma-
bandage trägt. „Beim Sport ist das alles 
aber kein Problem“, sagt er und liefert 
gleich einen eindrucksvollen Beweis. 
Als passionierter Radfahrer hat er mit 
seiner Frau schon immer gerne Fluss-
radwanderungen unternommen, sei es 
entlang der Donau, an Rhein, Main und 
Neckar oder seinem Geheimtipp, dem 
Weserradweg. „Eine mehrtägige Tour 
entlang von Kocher und Jagst – auch mit 
Urostoma. Natürlich muss da einiges an 
Versorgungsmaterialien mit ins Gepäck, 
aber das geht alles.“ 

Nachtaktive Niere
Seinen zweiteiligen Urostomabeutel 
wechselt er täglich, die dazugehörige 
Basisplatte alle drei Tage. „Und nachts 
verwende ich natürlich einen Nachtbeu-
tel. Bei mir arbeitet die Niere vorwiegend 
abends und nachts. Wenn ich morgens 
aufwache, ist der Zwei-Liter-Beutel regel-
mäßig voll.“ Deshalb geht er auch nicht 
so gerne zu Abendveranstaltungen ohne 
Pausen: „Nach etwa einer Stunde sollte 
ich den Beutel schon leeren können, 
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„Ausruhen kann ich mich, wenn ich alt bin“, sagt Albert Keller mit einem 
verschmitzten Lächeln. Dabei zählt der Urostomaträger bereits stolze 
80 Lenze. Die Mischung aus sportlicher Aktivität und Neugierde aufs 
Leben scheint sein Geheimrezept zu sein.

„Ich lebe 
gut mit 
dem 
Beutel“

150.000 Kilometer ist Albert Keller in 
den letzten 20 Jahren mit seinem 
Fahrrad gefahren.
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Seit 2013, dem Jahr, das sie über-
wiegend im Krankenhaus verbrachte, 
hat Walburga Andreas ein Urostoma. 
Grund war ein Blasentumor, infolge-
dessen unter anderem die Blase, die 
Eierstöcke und die Gebärmutter ent-
fernt werden mussten. Ein geplatzter 
Darm, eine Operation, bei der die Niere 
geschädigt wurde, und die Anlage eines 
zusätzlichen Nierenfistelkatheters waren 
nur einige der unschönen „Zugaben“. 
Dennoch lässt sich die heute 73-Jährige 
nicht unterkriegen. „Man darf nicht 
fragen ,Warum ich‘? Auf das ,Warum?‘ 
bekommt man keine Antwort. Ich habe 
mir gesagt: Du packst das jetzt, egal was 
kommt. Du willst ja noch leben – und 
noch was erleben.“ Und da für das Erle-
ben verlässliche Stomahilfsmittel erfor-
derlich sind, zögerte sie keine Sekunde, 
die neue Coloplast-Versorgung SenSura 
Mio Konvex Light auszuprobieren.

Wieder allein Schuhe zubinden
„Es ist wirklich ein ganz anderes Ge-
fühl“, schwärmt Walburga Andreas. 
„Schon als ich SenSura Mio Konvex 
Light das erste Mal draufgetan habe, 
habe ich mich gefreut wie ein kleines 
Kind. Die Basisplatte ist so schön weich 
und flexibel – kein Vergleich zu meiner 
früheren Platte. Die war dagegen richtig 
steif und sperrig.“ Mit der neuen Uro-
stomieversorgung fühlt sie sich nicht 
nur deutlich sicherer, sondern hat auch 
an Bewegungsspielraum gewonnen. 
„SenSura Mio macht jede Körperbewe-
gung mit. Vorher hatte ich Angst, mir 

die Schuhe zuzubinden. Dabei hat mir 
mein Mann immer helfen müssen“, ge-
steht die 73-Jährige. 
Da ihr Stoma in einer tiefen Hautfalte 
liegt, benötigt sie eine konvexe Versor-
gung. Bei SenSura Mio Konvex sorgen 
integrierte FlexLines sowie der bewähr-
te elastische SenSura Mio Hautschutz 
dafür, dass sich die Basisplatte sicher 
und flexibel den individuellen Körper-
formen anpasst. „Die neue Platte sitzt 
viel besser. Und ich hatte bislang noch 
kein einziges Mal Probleme mit Unter-
wanderungen. Die alte Versorgung ist 
oft undicht geworden – das passiert hier 

„Eine tolle Sache!“
„Das will ich ausprobieren“, war der spontane Gedanke von 
Walburga Andreas, als sie im Wendepunkt über SenSura® 
Mio Konvex Light las. Heute ist die 73-Jährige überglücklich 
mit ihrer neuen konvexen Urostomieversorgung.

Optimal für Urostomieträger, 
die sich eine zweiteilige 
Versorgung wünschen, 
deren Hautschutz konvex 
ist und sich zugleich den 
Körperbewegungen 
anpasst: SenSura Mio 
Konvex mit Click-Kopplung. 

Walburga Andreas 



B
ild

er
: C

ol
op

la
st

, p
riv

at

Wendepunkt  |  Frühjahr 2016  |  Fachthema Stoma

nicht.“ Im Gegensatz zu früher braucht 
sie auch keine Modellierpaste und 
keinen Pflasterentferner mehr. Das freut 
Walburga Andreas gleich doppelt: „Das 
Entfernen der Modellierpaste strapaziert 
die Haut ja noch zusätzlich. Mit SenSura 
Mio sieht meine Haut viel besser aus.“

Schön diskret
Die Urostomaträgerin verwendet das 
zweiteilige System mit Click-Kopplung. 
„Das erforderte anfangs ein wenig 
Übung, aber jetzt komme ich gut damit 
klar. Die ersten Tage habe ich zudem 
einen Befestigungsgürtel getragen, 

aber schnell festgestellt, dass es auch 
wunderbar ohne geht.“ Gut gefällt ihr 
außerdem der Uro-Mehrkammerbeutel. 
Durch die Untergliederung des Beu-
tels in Kammern verteilt sich der Urin 
gleichmäßig im Beutel, bleibt dadurch 
flach und diskret. „Es entstehen auch 
kaum mehr Geräusche“, sagt sie. Eine 
Rückflusssperre verhindert, dass Urin in 
das Stoma zurückläuft und vermindert 
damit das Risiko von Infektionen des 
Harntrakts.

Geheimtipp Zitrone
Für die Nierengesundheit trinkt sie 
täglich drei Liter. „Anfangs hatte ich das 
Problem, dass mein Urin aufgrund eines 
Keims ständig muffig roch. Antibiotika 
haben mir nicht geholfen. Dann hat mir 
mein Arzt empfohlen, es mit Zitrone 
zu versuchen. Nun gebe ich mehrmals 
täglich etwas frischen Zitronensaft in 
meinen Trinkbecher und säuere auf 
diese Weise den Urin an. Das hat tat-

sächlich geholfen.“ Walburga Andreas 
hat sich inzwischen mit dem Urostoma 
arrangiert. Ihr Mann und sie gehen viel 
spazieren, ins Theater, treffen Freunde. 
„Man muss die Situation annehmen, 
vorwärts schauen und Ziele haben“, rät 
sie anderen Betroffenen.

Für Urostomieträger bietet Coloplast 
SenSura® Mio Uro als plane Versorgung an 
sowie als konvexe Versorgung in drei 
Ausführungen: Konvex Light Soft (6 mm 
tief), Konvex Light (6 mm tief) und Konvex 
(9 mm tief). Es stehen unterschiedliche 
Beutelgrößen sowie mehrere Basisplatten 
mit ausschneidbaren oder vorgestanzten 
Stomaöffnungen zur Verfügung.  
Weitere Informationen erhalten Sie vom 
Coloplast BeratungsService (Kontakt  
Seite 4) sowie unter 
www.sensuramiokonvex.coloplast.de  

Weitere Informationen

Äußerst flexibel: Die Basisplatte SenSura 
Mio Konvex mit integrierten Flexlines.

Der Brava® Hautschutz schützt die stomaumgebende Haut sicher 
vor Aus scheidungen und Reizungen.

Der Brava Hautschutz kann Hautprobleme lindern und vermeiden. Ein Schutzfi lm, der sich auf der Haut bildet, 
schützt vor Stoma ausscheidungen und Haftmaterial. Beim einfachen Entfernen der Versorgung wird der Film 
komplett mit abgelöst, sodass sich keine übereinanderliegenden Schichten bilden können. Der Brava Haut-
schutz ist Teil der Brava Pfl egeschutz-Serie, welche Schutz und Pfl ege für die stomaumgebende Haut bietet 
und Leckagen reduziert.

» Ich dachte nicht, dass ich ein Hautschutz-Spray 
fi nde, das meine Haut so sanft schützt.«
Steve, Stomaträger seit 2004

Ganz sicher. Mit Brava®

Bestellen Sie sich kostenfreie Muster unter www.brava.coloplast.de oder rufen Sie uns an: 040 669807-77.

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2016-01. All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark. 



14

Nehmen Sie hierzu eine der Gürtel-
schnallen zwischen Daumen und Zeige-
finger. Der Daumen fasst dabei von oben, 
so dass die Haken unten sind und Sie die 
Plastikschnalle innerhalb des Textil-
bands fühlen. Richten Sie die Haken der 
Gürtelschnalle an den Gürtelohren der 
Basisplatte aus. Nehmen Sie den Zeige-
finger der freien Hand und heben Sie 
das untere Gürtelohr leicht an. Führen 
Sie dann den unteren Gürtelhaken in 
das untere Gürtelohr ein. Nun machen 
Sie das Gleiche mit dem oberen Gürtel-
haken. Ganz wichtig: Wenn beide Haken 
in den Gürtelohren sind, ziehen Sie den 
Gürtel von der Basisplatte weg, so dass 
die Haken mit einem „Klick“ einrasten. 
Wiederholen Sie den Vorgang auf der 
anderen Seite.

Frage: Die neue Gürtelbefestigung ist 
ungewohnt für mich. Haben Sie Tipps, 
wie ich beim Anlegen am geschicktesten 
vorgehe?
 
Friedemann Hampel: Stellen Sie den 
Gürtel am besten bereits im Vorfeld auf 
die benötigte Länge ein. Der Gürtel wird 
von oben in die Gürtelohren eingehängt. 
Am einfachsten geht das im Stehen. 

Friedemann 
Hampel, 
Stomatherapeut 
und Coloplast-
Medizin produkte-
berater. 

Mit einem zusätzlichen Gürtel fühlen 
sich viele Anwender noch sicherer.

Armbänder, T-Shirts und 
jede Menge Tipps gibt es 
unter www.darmlifestyle.de

Tipps zur Gürtelhandhabung 
bei SenSura® Mio

ins Gespräch kommt, miteinander 
und über die Bedürfnisse, Sorgen 
und Nöte, die wir ,Kranken‘ haben. 
Denn oft sind es Unverständnis und 
Unwissenheit, die uns das Leben 
zusätzlich erschweren“, sagt die 
Stomaträgerin. Auf der Seite gibt es 
zudem viele Informationen und Tipps 
rund um CED, „Beuteltiere“, WC-
Apps und Co. Äußerst lohnenswert!

In der Rubrik „Aus dem Alltag“ 
veröffentlicht Wendepunkt Ihre Tipps 
und Erfahrungen. Auf Anregung einer 
Leserin hat sich die Redaktion die Seite 
www.darmlifestyle.de angeschaut.

Der Darm und seine Ausschei-
dungen sind leider immer noch 
ein gesellschaftliches Tabu. Davon 
können Menschen mit chronisch 
entzündlichen Darmerkrankungen 
(CED) oder Darmkrebs ein Lied 
singen. Nicole Engel hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, Zeichen 
zu setzen, und zwar in Form von 
Armbändern, T-Shirts und anderen 
Dingen. Oft ist dabei eine „Lila 
Schleife“ im Spiel, ein Symbol für 
viele Krankheiten, u. a. Morbus 
Crohn und Colitis ulcerosa. „Ich 
hoffe, dass man über diese Produkte 

Ein Zeichen setzen

Kleiner Tipp: Legen Sie den Gürtel auf 
einer Seite der Basisplatte schon an, be-
vor Sie die Basisplatte aufbringen. Und 
achten Sie darauf, dass der Gürtel wäh-
rend des Tragens straff gespannt ist! 

Haben Sie auch einen Tipp aus Ihrem 
Alltag? Dann schreiben Sie uns: 
Coloplast GmbH, Redaktion Wendepunkt,
Kuehnstraße 75, 22045 Hamburg, 
oder senden eine E-Mail an 
wendepunkt@coloplast.com.

Kontakt

Wendepunkt  |  Frühjahr 2016  |  ExpertenRat & Aus dem Alltag
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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

Zwei Gürtelohren je Seite statt einem, das sorgt bei der 
SenSura Mio Gürtelbefestigung für einen hervorragenden 
Sitz und eine besonders gute Druckverteilung. 
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„Nichts ist dem Menschen so unent-
behrlich wie der Tanz“, stellte der Dich-
ter Molière einst fest und die moderne 
Wissenschaft gibt ihm Recht: Tanzen 
fördert nicht nur körperliche Fertigkei-
ten, Gesundheit und Fitness, es aktiviert 
auch die für Lernen, Emotionen und so-
zialen Fähigkeiten zuständigen Gehirn-
regionen. Zudem sinkt bei regelmäßi-
gem Tanzen die Wahrscheinlichkeit, an 
Demenz zu erkranken, um 76 Prozent, 
wie das Einstein College of Medicine in 
New York herausfand. Das ist weit mehr 
als bei anderen Sportarten oder geisti-
gen Aktivitäten wie Lesen. Der Grund: 

Die immer neuen Schrittfolgen und 
Drehungen sowie die sekundenschnell 
zu treffenden Entscheidungen fordern 
das Gehirn und führen dort zu neuen 
Nervenverästelungen.

Mit dem Rollstuhl tanzen
Auch wer im Rollstuhl sitzt, muss nicht 
aufs Tanzen verzichten. Früher waren 
dafür spezielle Tanzrollstühle notwen-
dig, mittlerweile reicht ein guter, leichter 
Aktiv-Rollstuhl aus. Bei Standard- und 
Lateintänzen ist sowohl Kombitanzen 
mit einem Rollstuhlfahrer und einem 
Fußgänger als auch Duotanzen mit 
zwei Rollstuhlfahrern möglich. „Letz-
teres ist sehr anspruchsvoll. Denn jeder 
Tänzer muss für sich selbst den Takt 
interpretieren, aber dennoch sollten die 
Bewegungen aufeinander abgestimmt 
und die Hände gleichzeitig am Rad sein“, 
erklärt Andrea Naumann-Clément, 
Tanztrainerin beim RSC Frankfurt und 
Fachbereichsleitung Rollstuhltanzen 
beim Deutschen Rollstuhl-Sportverband 
e. V. (DRS). Beim Kombitanzen ist der 
Unterschied zum normalen Paartanz ge-
ringer. „Der Fußgänger muss zu Beginn 
stärker auf den Rollstuhlfahrer eingehen, 

aber bald spielt sich Routine ein“, weiß 
Andrea Naumann-Clément. Mit ihrem 
Partner Jean-Marc Clément, der im 
Rollstuhl sitzt, vertrat sie Deutschland 
bereits bei den Weltmeisterschaften. 
Neben Standard- und Latein- sind auch 
Freestyle-, Formations- oder Singletän-
ze im Rollstuhl möglich. In Letzterem 
stellt Deutschland mit Erik Machens 
den derzeitigen Vizeweltmeister.
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zu Rollstuhltanzen im Internet 
unter: www.drs.org/tanzen

Weitere Informationen

28. und 29. Mai 2016:  
International Wheelchair Dance 
Sport Mainhatten Cup in Frankfurt.

9. bis 13. August 2016:  
30. German Open Championships 
in Stuttgart: eines der größten 
und bedeutendsten Tanzturniere 
weltweit. www.goc-stuttgart.de

Terminhinweis

Bei Alt und Jung beliebt: Tanzen steigert nicht nur die körperliche Fitness, sondern senkt auch das Risiko, an Demenz zu erkranken.

Training von Geist und Körper
Salsa, Wiener Walzer, Discofox – Tanzen fördert Koordination, körperliches 
Geschick und steigert außerdem die geistige Leistungsfähigkeit des Gehirns. 
Auch Rollstuhlfahrer können dieser gesunden Sportart nachgehen.

Andrea Naumann-Clément mit Jean-Marc. 
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Euro für primärpräventive Leistungen 
in stationären Pflegeeinrichtungen 
zur Verfügung stellen, um verbliebene 
selbstpflegerische Ressourcen der Be-
wohner zu fördern.
Im SGB V wird ferner ein Anspruch 
auf Übergangspflege (also häusliche 
Krankenpflege, Haushaltshilfe so-
wie Kurzzeitpflege) als Leistung der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
begründet. Er gilt für Patientinnen und 

16

B
ild

er
: p

riv
at

, S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
/K

ze
no

n

16

Der weitverbreiteten Meinung bei 
Pflegekassen und Medizinischem Dienst 
der Krankenversicherung (MDK), 
Pflegebedürftigkeit und Rehabilitations-
fähigkeit würden sich ausschließen, wird 
entgegengewirkt, indem die Pflegekas-
sen und der MDK wirksame Verfahren 
zur Klärung des Rehabilitationsbedarfs 
anwenden müssen. Eine weitere Verbes-
serung: Im Jahr 2016 müssen die Pflege-
kassen insgesamt rund 21 Millionen 

Erklärtes Ziel der 
Bundesregierung 
ist es, allen Pflege-
bedürftigen einen 
gleichberechtigten 
Zugang zu Pflege-
leistungen zu 
gewähren – unab-
hängig davon, ob 
sie an körperlichen 
Beschwerden oder 
an einer Demenz 
erkrankt sind. 
Dazu soll u. a. 
der tatsächliche 
Unterstützungs-

bedarf der Pflegebedürftigen durch neue 
Pflegegrade besser erfasst werden, es 
steigen sowohl die Leistungen als auch 
der Beitrag zur Pflegeversicherung. 

Änderungen seit Januar 2016 
Die Beratung Pflegebedürftiger und 
ihrer Angehörigen wird verbessert. So 
müssen beispielsweise die Pflegekas-
sen jetzt feste Ansprechpartner für die 
Pflegeberatung benennen. Zudem haben 
jetzt auch die pflegenden Angehörigen 
einen eigenen Anspruch auf eine quali-
fizierte Beratung. 

Neue Pflegegrade  
und Pflegeleistungen 

Vergangenen Herbst hat der Deutsche Bundestag das Zweite 
Pflegestärkungsgesetz (PSG II) beschlossen. Das Gesetz tritt in 
mehreren Etappen in Kraft, erste Änderungen gelten bereits seit 
dem 1. Januar 2016. Rechtsanwalt Christian Au fasst wichtige 
Inhalte des PSG II zusammen. 

Christian Au, LL.M., 
Rechtsanwalt 
und Fachanwalt 
für Sozialrecht in 
Buxtehude, www.
rechtsanwalt-au.de.

Leistungsbeträge in den einzelnen Pflegegraden  
gültig ab 1. Januar 2017, alle Leistungen monatlich. (Alle Angaben ohne Gewähr.)

** Wenn Heimpflichtigkeit festgestellt wurde. Anderenfalls 
kommt es zu erheblichen Kürzungen.

* Die 125 Euro bei Pflegegrad 1 werden allerdings nur im 
Rahmen einer zweckgebundenen Kostenerstattung gewährt. 

Pflege- 
grad 1

Pflege- 
grad 2

Pflege- 
grad 3

Pflege- 
grad 4

Pflege- 
grad 5

Pflegegeld 125 Euro* 316 Euro 545 Euro 728 Euro 901 Euro

Leistungen bei 
Pflege durch  
ambulanten 
Pflegedienst

125 Euro* 689 Euro 1.298 Euro 1.612 Euro 1.995 Euro

Leistungen bei 
vollstationärer 
Pflege**

125 Euro 770 Euro 1.262 Euro 1.775 Euro 2.005 Euro
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Im Mittelpunkt soll künftig der 
tatsächliche Unterstützungsbedarf  
der Pflegebedürftigen stehen. 
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Patienten nach einer Krankenhausbe-
handlung, die nicht dauerhaft pflegebe-
dürftig sind. 

Änderungen ab Januar 2017 
Um der Verwaltung eine gewisse Vor-
laufphase einzuräumen, werden erst 
zum 1. Januar 2017 ein neuer Pflege-
bedürftigkeitsbegriff und ein neues 
Begutachtungsverfahren eingeführt. Die 
Pflegesituation von Menschen mit geis-
tigen und seelischen Beeinträchtigungen 
etwa bei demenziellen Erkrankungen 
soll bei der Begutachtung künftig in 
gleicher Weise berücksichtigt werden 
wie die Pflegesituation der Pflegebedürf-
tigen mit körperlichen Einschränkun-
gen. Die Bundesregierung geht davon 
aus, dass mit dem neuen Begutach-
tungsinstrument die Beeinträchtigungen 
und die vorhandenen Fähigkeiten von 
Pflegebedürftigen genauer erfasst und 
die individuelle Pflegesituation in den 
fünf neuen Pflegegraden zielgenauer 
abgebildet werden können. Durch die 
neuen Pflegegrade werden die Leistun-
gen für Pflegebedürftige erhöht. Die 
Tabelle zeigt Leistungen bei den ver-
schiedenen Pflegestufen, bei der Pflege 
durch ambulante Dienste bzw. bei einer 

vollstationären Unterbringung in einem 
Pflegeheim. Bemerkenswert ist bei voll-
stationärer Pflege noch, dass ab 2017 in 
jeder vollstationären Pflegeeinrichtung 
ein hauseigener, einheitlicher pflegebe-
dingter Eigenanteil für die Pflegegrade 
2 bis 5 gelten soll. Der pflegebedingte 
Eigenanteil soll damit künftig nicht 
mehr mit zunehmender Pflegebedürftig-
keit steigen.

Automatische Überleitung  
in neuen Pflegegrad
Wer am 31. Dezember 2016 bereits Pfle-
geleistungen bezieht, wird zum 1. Januar 
2017 automatisch in einen der neuen 
Pflegegrade übergeleitet. Dabei werden 
alle Pflegebedürftigen mit körperlichen 
Einschränkungen automatisch von ihrer 
Pflegestufe in den nächsthöheren Pflege-
grad übergeleitet. Menschen, bei denen 
zudem eine erhebliche Einschränkung 
der Alltagskompetenz festgestellt wurde, 
werden in den übernächsten Pflege-
grad eingestuft. Aus dieser Überleitung 
wird zudem ein relativer Bestandsschutz 
resultieren, das heißt keiner der bishe-
rigen Leistungsbezieher wird schlech-
ter gestellt, die meisten erhalten sogar 
deutlich mehr. Überdies ist eine zeitnahe 

erneute Wiederholungsbegutachtung 
ausgeschlossen. 

Steigender Beitragssatz
Um die Einführung des neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriffs und die damit 
verbundenen Leistungsverbesserungen 
zu finanzieren, steigt der Beitragssatz zur 
sozialen Pflegeversicherung zum 1. Ja-
nuar 2017 um 0,2 Prozentpunkte. Für 
Versicherte mit Kindern beträgt er dann 
2,55 Prozent des Bruttoeinkommens, für 
Kinderlose 2,8 Prozent.
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Mehr zum Thema erfahren Sie auf der 
Website des Bundesministeriums für 
Gesundheit unter www.bmg.bund.de, 
Rubrik „Themen“, „Pflege“, 
„Pflegestärkungsgesetze“. 

Im April 2016 gibt Rechtsanwalt Christian 
Au ein Tagesseminar zum PSG II, das sich 
vorrangig an Führungskräfte und 
Pflegefachkräfte in Pflegeeinrichtungen 
wendet. Informationen unter  
www.akademie-recht.de/
pflegestaerkungsgesetz.html

Weitere Informationen



Herr Limpert, wie sind Sie auf die Idee 
von www.Stoma-Welt.de gekommen?
Damals war ich seit vier Jahren Ileostoma-
träger und hatte noch so meine Probleme 
damit. Bei der Suche nach Informationen 
stieß ich im Internet auf englischsprachige 
Berichte von Stomaträgern aus den USA 
und Australien, aus denen ich viele hilf-
reiche Tipps ziehen konnte. So reifte die 
Idee, auch eine deutschsprachige Internet-
seite für Stomaträger zu veröffentlichen. 
Rasch war die Flut der Fragen, die uns per 
E-Mail erreichte, gar nicht mehr zu be-
wältigen. Mit dem Stoma-Forum entstand 
dann 2003 die dazu passende Plattform, 
auf der sich Stomaträger bis heute gegen-
seitig helfen, informieren  

und einfach füreinander da sind, wenn es 
mal nicht so gut läuft.

2010 wurde dann der Verein Selbsthilfe 
Stoma-Welt e. V. gegründet. 
Genau. Heute trägt unser gemeinnütziger 
Verein nicht nur die Selbsthilfeangebote 
der Stoma-Welt im Internet, wir infor-
mieren auch in Broschüren, engagieren 
uns in der öffentlichen Aufklärung und 
bieten seit Herbst 2011 auch telefonische 
Beratung an. Darüber hinaus gibt es mit 
den „Stoma-Treffs“ nun lokale Selbsthil-
fegruppen-Treffen. In den vergangenen 
drei Jahren sind deutschlandweit ins-

Im Jahr 2000 rief Christian Limpert eine Internetseite für Stoma- 
träger ins Leben. Mittlerweile ist www.Stoma-Welt.de ein professionell 
organisiertes Informationsportal mit mehr als 7.500 registrierten 
Nutzern im Forum. 

gesamt zwölf Gruppen entstanden. Die 
Unterstützung der Selbsthilfegruppen ist 
mittlerweile eine wichtige Aufgabe unse-
res Selbsthilfevereins. Möglich wird dies 
durch viel ehrenamtliche Mitarbeit.

Haben sich die Fragen und Bedürfnisse 
der Forumsnutzer im Laufe der Zeit 
verändert? 
Ein Teil der Fragen wiederholt sich seit 
Jahren. Nur werden sie nicht mehr so 
häufig als neue Fragen im Forum gestellt, 
da bereits gegebene Antworten sehr leicht 
gefunden werden können. Und es gibt 
natürlich Dauerbrennerthemen, die im-
mer wieder diskutiert werden, z. B. Fra-
gen zur Ernährung, zum Sport, zu Kom-
plikationen oder Versorgungsproblemen. 
Das Forum spiegelt aber auch aktuelle 
Entwicklungen wider. Als die Vergütung 
der Stomaversorgung auf Pauschalen um-
gestellt wurde und viele Apotheken plötz-
lich keine Stomaversorgung mehr liefern 
konnten, beschäftigte das unser Forum 
über viele Monate.    
Unsere Facebook-Seite wird übrigens 
auch sehr gut angenommen, was uns 
am Anfang überrascht hat. Der künst-
liche Darmausgang ist ja noch immer ein 
Tabuthema und auf Facebook hat man 
sich schnell geoutet, wenn man eine Seite 
wie die der Stoma-Welt liked. Trotzdem 
stehen wir kurz vor dem 1.000sten Like 
(Stand: 20.11.2015). Seit einigen Mo-
naten bieten wir auf Facebook auch die 
Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch in 
einer geschlossenen Gruppe an.

Selbsthilfe im Internet: 
Nützliche Informationen 
und Austausch unter 
www.Stoma-Welt.de

Stomaträger helfen 
sich gegenseitig
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Christian Limpert, 
Initiator von 
Stoma-Welt.de
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Den Weg von Koblenz nach Mainz auf 
dem Rhein zurücklegen, an Deck in der 
Sonne einen Cappuccino trinken und 
dabei den Anblick der beeindruckenden 
Marksburg genießen – entspannter kann 
Reisen kaum sein. Verständlich also, dass 
sich Flusskreuzfahrten seit Jahren wach-
sender Beliebtheit erfreuen. Nach einem 
festgelegten Plan fahren Passagiere von 
Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit 
– das eigene Hotel mit Unterhaltungs-
programm immer mit dabei. Zudem ist es 
um einiges unwahrscheinlicher, auf einer 
Flusskreuzfahrt seekrank zu werden als 
auf einer Hochseekreuzfahrt, da die Auf- 
und Abbewegungen des Schiffs geringer 
sind und das Land immer in Sichtweite 
ist. Von den früheren klassischen Kreuz-
fahrtflüssen wie Nil und Wolga hat sich 
der Fokus der Flusskreuzfahrt inzwischen 
mehr Richtung Europa verschoben. In 

Deutschland zählen Rhein und Donau zu 
den beliebtesten Flüssen, Elbe und Mosel 
stehen aber ebenfalls hoch im Kurs.
Auch körperlich eingeschränkte Men-
schen können an Flusskreuzfahrten 
teilnehmen, in Deutschland bietet sich 
dafür die MS Alegria an. Das vor allem 
auf Mosel und Rhein verkehrende Kreuz-
fahrtschiff besitzt zehn speziell für Roll-
stuhlfahrer umgebaute Kabinen.

Rheinromantik und Donaudelta
Der Rhein steht für Romantik und Idyl-
le – dank seiner Burgen, Weinberge und 
nicht zuletzt der Loreley. Der Felsen im 
Mittelrheintal inspiriert mit seinem drei-
fachen Echo seit Jahrhunderten Dichter 
zu Sagen über eine blonde Schöne, die 
durch ihren Anblick und Gesang Schiffe 
ins Verderben lockt. 2002 erklärte die 
UNESCO das Mittelrheintal als „Kultur-

landschaft von großer Vielfalt und Schön-
heit“ zum Weltkulturerbe. Auch viele 
geschichtsträchtige Städte wie Straßburg, 
die Römerstadt Xanten oder die nieder-
ländische Grachtenstadt Amsterdam lassen 
sich bei einer Rheinfahrt erkunden.
Wer eine Flusskreuzfahrt auf der Donau 
machen will, startet meist in der Drei-
flüssestadt Passau. Die Touren auf dem 
zweitlängsten Strom Europas führen über 
Österreich und Ungarn bis nach Rumä-
nien. Reisende können sich auf die Spuren 
der Kaiserin Sisi begeben, Klöster wie Melk 
und das bulgarische Felsenkloster Baar-
bovo bei Rousse besichtigen oder sich von 
Städten wie Wien, Bratislava und Budapest 
in den Bann ziehen lassen. Naturliebhaber 
kommen beim zum UNESCO-Weltnatur-
erbe zählenden Donaudelta auf ihre 
Kosten. Über 5.200 verschiedene Pflanzen- 
und Tierarten lassen sich hier finden. 

Mit Flusskreuzfahrten auf der Donau lässt sich Osteuropa bequem erkunden, wie hier die Stadt Esztergom in Ungarn. 

Auf dem Fluss unterwegs
Egal, ob nur für einen Kurztrip von wenigen Tagen oder  
für einen längeren Urlaub – Flusskreuzfahrten liegen  
im Trend. Auf ihrem Schiff lassen sich die Passagiere  
gemäch lich von einer Stadt zur nächsten treiben, begleitet  
von der idyllischen Flusslandschaft.
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Beliebte Station:  
die Dreiflüssestadt 
Passau.
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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 einverstanden. Die Gewinnspielteilnahme ist unabhängig vom Erwerb eines Abos 
oder sonstiger Waren der Coloplast GmbH. 

Rätseln Sie  
mit Wendepunkt!

Schicken Sie uns einfach die Lösung  
bis zum 17. Juni 2016 per  
E-Mail an gewinnspiel@coloplast.com  
oder per Post an:  
Coloplast GmbH,  
Redaktion Wendepunkt,  
Kuehnstraße 75, 22045 Hamburg. 

Lösen Sie unser 
Kreuzworträtsel und 
gewinnen Sie eines 

von fünf Büchern 
„Schlafen Sie gut!“.
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franzö-
sisch:
Osten

Felsen-
klippe

Haupt-
stadt
Öster-
reichs

deutsche
Vorsilbe

Maas-
Zufluss
von NRW

Este,
Lette
oder
Litauer

Holz-
färbe-
mittel

Noten-,
Kleider-
gestell

Stadt in
Algerien

deutsche
Stadt
an der
Donau

Teil der
Gitarre

Abk.:
Straße

Reli-
gions-
wissen-
schaft

zuvor,
zunächst

geistige
Vor-
stellung

Speise-
würze

Spende

chines.
Provinz
(Seide)

Weltfuß-
balltrai-
ner 2014
(Joachim)

Koran-
kapitel

Flugzeug-
treibstoff

gehoben:
aufwärts

Wasser-
fahrzeug

Patien-
tenver-
zeichnis

Ver-
kaufs-
stelle

Ein-
siedler,
Klausner

sich
wälzen
(Jäger-
sprache)

Indianer-
gebiet

ugs.:
hinter
das

hüft-
langes
Jackett

Fecht-
waffe

For-
schungs-
raum
(Kurzw.)

Teil des
Klaviers

loyal,
ergeben

Autor von
„Robinson
Crusoe“
† 1731

Werk-
zeug-
griff

kleine
Gast-
stätte

unge-
bunden

Abk.:
althoch-
deutsch

(die
Haare)
stylen,
festigen

kalte
Misch-
speise

Raum-
tonver-
fahren
(Kurzw.)

nicht
dick

Stadt in
Nord-
frank-
reich

zaubernÄltes-
tenrat

dumme,
törichte
Handlung

spa-
nische
Anrede:
Herr

geboge-
ner
Metall-
stift

steigern,
ver-
bessern

Abk.:
Single Euro
Payments
Area

höchster
Vulkan
Europas

erblicken

Herrscher-
anrede (frz.)Tropen-

baum

am
jetzigen
Tage

Ehren-
staffel b.
Staats-
besuchen

Fußhebel
Kommissar
bei
Simenon

ge-
schickte
Täu-
schung

Höhen-,
Tiefen-
bereich in
der Musik

ungefähr

Kohle-
produkt

Teil
eines
Gedichts

Euro-
päerin

den
Zufall ent-
scheiden
lassen

Trauben-
ernte

fühlende
Seele

drogen-
unab-
hängig
(engl.)

Farbe
von Blut

Aufbrüh-
hilfe

nordische
Helden-
erzählung

Vogel-
ei mit
weicher
Schale

Handlung,
Aktion

griech.
Göttin
d. Acker-
baus

10987654321
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Lösung der Ausgabe Herbst 2015: Baumkuchen  
Die Gewinner der Sommerausgabe erhielten das Buch 
„Fingerfood. Partyhäppchen ohne Besteck“: Christa Altstädt, 
Lippstadt; Walter Kleinkordt, Balingen; Rolf Leopold, Kempten; 
Petra Lucks, Bremen, und Elfi Kramp, Mönchengladbach. 
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