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Gut versorgt  
durch den Sommer

Wir hoffen wohl alle auf einen sonnigen Sommer. 
Wie groß der Einfluss der Sonne auf unseren All-
tag ist, lesen Sie in unserem Fokus ab Seite 6. 
Sommerzeit ist auch Urlaubszeit. Und gerade da 
ist es besonders wichtig, sich auf seine Hilfsmit-
telversorgung verlassen zu können. Hat sich in 

letzter Zeit Ihr Leistungserbringer geändert? Bekommen Sie 
eventuell nicht mehr die Produkte oder Mengen, die Sie benö-
tigen? Die Initiative „Faktor Lebensqualität“ hat einige Hilfe-
stellungen für Sie parat, damit Sie auch weiterhin gut versorgt 
werden (Seite 17). 
Mehr Lebensqualität erfahren auch viele Anwender mit  
SpeediCath® Flex. Wir berichten ab Seite 12 über aktuelle  
Anwenderbefragungen.

Unser Tipp für diesen Sommer: Radeln auf alten Bahntrassen. 
Denn diese führen oft durch besonders idyllische Landschaf-
ten und kommen meist ohne allzu heftige Steigungen aus.

Und nun wünsche ich Ihnen einen entspannten
Sommer und viel Spaß mit Perspektiven.

Tina Krüger,
Consumer Event Manager, 
Coloplast GmbH
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im  Fokus. Dank des weichen und 
flexi blen Designs sorgt der Biatain 
Sili cone Schaumverband auch an 
schwer zu versorgenden Körper-
stellen für eine gute Passform. 
„Während viele Wundauflagen den 
Hautton imitieren wollen, ist Biatain 
Silicone in einem frischen, leicht 
lichtdurchlässigen Grauton gehalten. 
Durch das typische Coloplast-Punkt-
muster wirkt der Verband optisch 
noch dezenter. Hier verbindet sich 
ein höchst wirkungsvolles Produkt 
für eine schnelle Heilung mit moder-
nem Design“, so Henning Reichardt.

Hygienisch, flexibel, durchdacht 
– so präsentiert sich der Coloplast-
Männerkatheter SpeediCath Flex. 
Für sein besonderes Design wurde 
er nun mit dem iF Design Award 
2017 in der Kategorie Produkt 
Design ausgezeichnet. Über 5.500 
Einreichungen aus 59 Ländern 
konkurrierten um die diesjährigen 
Awards. Henning Reichardt, Ge-

schäftsführer der Coloplast GmbH, 
freut sich über den begehrten Preis: 
„Katheter sind nun einmal sehr 
intime Produkte. Daher legen die 
Endverbraucher zu Recht viel Wert 
auf ein unauffälliges, ansprechen-
des Design. Dass der SpeediCath 
Flex jetzt mit dem renommierten 
iF Award prämiert wurde, ist eine 
tolle Bestätigung unserer Bemü - 
h ungen.“ Denn bei jeder Produkt-
innovation steht für Coloplast stets 
der Mensch im Mittelpunkt. Mit 
seinen Produkten und Dienstleis-
tungen möchte das Unternehmen 
dazu beitragen, den Menschen das 
Leben zu erleichtern.
Mit einer Wundauflage überzeugte 
Coloplast auch die Jury eines wei-
teren international anerkannten 
Designpreises: Die neuen Größen 
und Formen von Biatain Silicone 
wurden mit dem Red Dot Award: 
Product Design 2017 ausge-

zeichnet. Bei diesem Ver-
braucherpreis stehen die 

Anwenderfreundlichkeit 
und Produktästhetik 

Ausgezeichnetes Design!
In diesem Frühjahr erhielt 
Coloplast gleich zwei 
interna tional renommierte 
Design preise: den iF Design 
Award 2017 für den 
Männer katheter SpeediCath® 
Flex und den Red Dot Award 
2017 für die Wundauflage 
Biatain® Silicone.

Der Männerkatheter 
SpeediCath® Flex 
wurde mit dem 

iF Design Award 
ausgezeichnet.

Die Biatain® Silicone Wundauflagen 
erhielten einen Red Dot Award.
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Ihr Kontakt zu Coloplast
Wenn Sie Fragen haben, rufen 
Sie uns einfach an oder schreiben 
uns eine E-Mail oder einen Brief. 
Produktmuster können Sie auch 
bequem im Internet bestellen. 
Sie sind noch kein Abonnent und 
möchten Ihr Coloplast-Magazin 
künftig regelmäßig kostenfrei er-
halten? Dann rufen Sie uns an 
oder registrieren sich unter www.
magazine.coloplast.de. Diesen 
Service können Sie ganz unbüro-
kratisch auch wieder abbestellen.

Coloplast GmbH
Postfach 70 03 40
22003 Hamburg

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

E-Mail: beratungsservice@ 
coloplast.com
Internet: www.coloplast.de
Magazinbestellung unter: 
www.magazine.coloplast.de

Coloplast AG
Euro Business Center
Blegistrasse 1, 
6343 Rotkreuz
Schweiz

ServiceTelefon (kostenfrei):
0800 777 070
Mo.– Do., 8–17 Uhr, Fr., 8–16 Uhr

E-Mail: consumercare@ 
coloplast.com
Internet: www.coloplast.ch
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Laura Gehlhaar sitzt aufgrund 
einer Muskelerkrankung seit ihrem 
22. Lebensjahr im Rollstuhl. 
Manchmal bekommt sie die selt-
samsten Dinge zu hören: „Toll, dass 
du trotzdem rausgehst!“ – „Kann 
man da noch was machen?“ – „So 
hübsch und dann im Rollstuhl!“ 
Frei von Selbstmitleid, mit entwaff-
nender Selbstironie und ebenso tief-
sinnig wie unterhaltsam erzählt 
Laura Gehlhaar in ihrem Buch 
Geschichten aus ihrem Alltag auf 
vier Rädern. Wie es ist, als junge 

Frau mit Behinderung ein normales 
Leben zu führen, beschreibt sie üb-
rigens auch in ihrem Blog: https://
fraugehlhaar.wordpress.com/ oder 
http://lauragehlhaar.com/blog/

Schreiben kann eine Befreiung sein. 
Eine Befreiung von den Sorgen des 
Alltags und den Belastungen, die mit 
der Diagnose Multiple Sklerose ein-
hergehen können: Diese Erfahrung 
geben die sieben Autoren in dem 
von der Deutschen Multiple Sklero-
se Gesellschaft (DMSG), Ortsver-
einigung Münster und Umgebung 
e. V., herausgegebenen Taschenbuch 
auf vielfältige Weise wieder. In ihrem 
Gemeinschaftswerk „Spuren im Ge-
hirn“ haben sie sich den Staub des 

Alltags von der Seele geschrieben. 
Dass sie alle mit MS leben, spielt 
nur eine Nebenrolle. 

„So hübsch und dann im Rollstuhl!“

Von der Seele geschrieben

Buchtipp

Laura Gehlhaar: Kann man 
da noch was machen?, Heyne 
Verlag, September 2016, ISBN 
978-3-453-60367-7, 9,99 Euro.

Buchtipp

Spuren im Gehirn, ISBN 978-
3-00-053159-0, 7,50 Euro, 
Herausgeber ist die DMSG, Orts-
vereinigung Münster und Umge-
bung e. V., www.ms-muenster.de

Erklärfilme zu Multipler Sklerose
Die Diagnose Multiple Sklerose 
(MS) wirft viele Fragen auf. Wie 
geht es weiter im Beruf? Muss ich 
den Arbeitgeber im Bewerbungs-
gespräch über meine Erkrankung 
informieren? Darf ich mit MS 
überhaupt Auto fahren? Antworten 
auf diese Fragen und Hilfestellung 
geben die „Erklärfilme“ der Deut-
schen Multiple Sklerose Gesellschaft 
(DMSG). So informiert der Film 
„MS und Beruf – na klar!“ kurz und 
knapp über das Recht auf Teilhabe, 
verrät, wer hilft, und nennt Unter-
stützungsmöglichkeiten im Arbeits-

alltag. In „MS und Recht“ gibt es 
Tipps zu Antragstellung, Wider-
spruch und Klage. Und der Kurz-
film „MS und Führerschein – mobil 
bleiben“ zeigt auf, was beim Thema 
Autofahren zu beachten ist und wel-
che Hilfsmittel zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen

Alle DMSG-Erklärfilme finden  
Interessierte unter https://www.
dmsg.de/ms-erklaerfilme/ 



Um die Vorteile der Sonne 
zu nutzen, braucht man 
keine stundenlangen 
Sonnenbäder.  
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Strahlend blauer Himmel, die Sonne lacht, die Tem-
peraturen steigen und unsere Stimmung wechselt 
schlagartig von „geht so“ auf „grandios“. Diese 
Euphorie, wenn Glückshormone den Organismus 
fluten, bringt fast automatisch die besten Ideen 
hervor: einen Ausflug ins Grüne unternehmen, ins 
Schwimmbad gehen oder im Eiscafé draußen sitzen. 
Zugegeben, es ist eine schon sehr alte Binsen-
weisheit, dass ohne die Sonne Leben auf der Erde 
nicht möglich wäre. Doch wie groß ihr Einfluss 
auf unseren Alltag ist, darüber haben Wissenschaft-
ler erst in den letzten Jahrzehnten intensiver ge-
forscht – und dabei neue Erkenntnisse gewonnen.

Licht steuert, wie lange wir schlafen 
Licht ist der entscheidende Taktgeber, der unsere in-
nere Uhr stellt. Dieser eingebaute Chronograf steuert 
den sogenannten „zirkadianen Rhythmus“ und ist 
für sehr viel von dem verantwortlich, was im Kör-
per passiert. Er steuert beispielsweise nicht nur die 
Körpertemperatur oder den Hormonhaushalt, son-
dern legt auch fest, wie lange wir schlafen, wann wir 
aufstehen, wann die beste Zeit zum Essen, Lernen, 
Sport treiben oder zum Besuch beim Zahnarzt ist. So 
empfinden viele Menschen in den Nachmittagsstun-
den weniger Schmerz als zu anderen Tageszeiten.
Helles Licht wirkt über die Augen direkt aufs Ge-
hirn. Dies schüttet das Gute-Laune-Hormon Sero-
tonin aus und macht so euphorisch. Gleichzeitig wird 
das Schlafhormon Melatonin gedämpft, verantwort-
lich für Müdigkeit und gedrückte Stimmung, das vor 
allem nachts und bei Dunkelheit produziert wird.

Stadtbewohner gehen später zu Bett
Ein Vergleich des Tag-Nacht-Rhythmus von Großstadt-
menschen und Landbewohnern zeigt: Wegen der nächt-
lichen Helligkeit in Metropolen bleiben viele Stadtmen-
schen etwa zwei Stunden länger wach, sie werden erst 
gegen Mitternacht müde und schlafen morgens bis acht. 
In ländlichen Gebieten sind die Bewohner dagegen 
aufgrund des „Lichtmangels“ wesentlich besser an den 
natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus der Sonne angepasst. 
Dass dieser Taktgeber aber auch sehr anfällig für Verän-
derungen ist, zeigt etwa die jährliche Diskussion, wenn 
auf Sommerzeit umgestellt wird. Obwohl es nur eine 
Stunde ist, brauchen empfindliche Naturen eine ge-
wisse Zeit, bis sie sich an die Zeitumstellung gewöhnt 
haben. Auch Reisen über mehrere Zeitzonen hinweg 
bringen die innere Uhr durcheinander. Manchmal dau-
ert es sogar mehrere Tage bis hin zu einer Woche, bis sie 
sich umgestellt hat und der „Jetlag“ überwunden ist.

Licht macht Arbeit erfolgreicher
Noch etwas haben Wissenschaftler herausgefunden: 
So wie die Sonne gute Laune macht, kann sie auch 
bei der Arbeit helfen, schneller und besser zu sein.
Eine US-Studie mit Studenten ergab, dass diejenigen, 
die bei Sonnenschein lernten, gravierend bessere Ergeb-
nisse erzielten und mit der Arbeit schneller fertig waren 
als die Vergleichsgruppe, die nur bei Regen studierte.
Die Sonne beeinflusst auch unsere körperliche Gesund-
heit. Sonnenlicht ist etwa die notwendige Voraussetzung, 
um in der Haut Vitamin D zu bilden. Heute wissen 
Experten, dass es sich dabei eigentlich um ein Hormon 
handelt, trotzdem ist man bei der alten Bezeichnung 

Sonne 
– auf die Dosis 
kommt es an
Sonne tut nicht nur unserer Seele gut, sie beeinflusst auch  
viele lebenswichtige Vorgänge in unserem Körper. Leider 
beschleunigt zu viel Sonnenlicht die Hautalterung und erhöht 
das Hautkrebsrisiko. Die Balance muss also stimmen.
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geblieben. Ohne dieses wären die 
Knochen wenig stabil. Bei einem 
Mangel bekommen zum Beispiel 
kleine Kinder Rachitis (der Volks-
mund spricht auch von „weichen“ 
Knochen, die zu schweren Miss-
bildungen führen können) oder alte 
Menschen Osteoporose („Knochen-
schwund“ mit erhöhtem Risiko für 
Knochenbrüche, Schmerzen und 

der Gefahr von Haltungsschäden).
Ebenso große Bedeutung hat das 
ultraviolette Licht der Sonne auch 
fürs Immunsystem und als Vor-
beugung gegen Entzündungen. 
Unter anderem auch deshalb sind 
wir im Sommer seltener erkältet.
Die helle Sonne macht zudem 
die Schilddrüse im positiven Sinn 
aktiver. Dieses winzige Organ in 

Wie viel Sonne man verträgt, 
kommt auf den individuellen 
Hauttyp an.

Gesetzlich Versicherte ab 35 Jahren 
haben alle zwei Jahre Anspruch 
auf ein Hautkrebsscreening.

Achtung Sonne!

Stoma- oder Inkontinenzhilfsmit-
tel sollten nie längere Zeit großer 
Hitze ausgesetzt werden, da sich 
sonst beispielsweise Klebeflä-
chen verformen können oder die 
Haftung beeinträchtigt werden 
kann. Grundsätzlich empfiehlt es 
sich, die Hilfsmittel an einem 
kühlen, trockenen Ort zu lagern. 
Gut geeignet ist meist das 
Schlafzimmer oder ein trockener 
Keller.

„Zehn Minuten  
täglich reichen“

Warum ist Sonnenlicht so wichtig 
für unsere Knochen?
Prof. Vormann: Dadurch 
kann der Körper Vitamin D 
produzieren. Ein sehr wichtiger 
Stoff für stabile Knochen.

Sollte man dazu möglichst un-
bekleidet in die Sonne? Nein. 
Gesicht, Hände und Arme der 

Sonne aussetzen, reicht völlig aus. 
Es muss auch nicht stundenlang 
sein. Zehn bis 15 Minuten sind 
genug. Und: Keine Sonnencreme 
verwenden, sonst gelangt zu we-
nig UV-Strahlung in die Haut. 

Welche Tageszeit ist geeignet?
Trotz der Warnungen von 
Hautärzten, am besten mittags, 
weil die Sonnenstrahlung dann 
am intensivsten ist. Es ist ja nur für 
kurze Zeit. Empfindliche Hauttypen 
sollten besser auf den Vor- oder 
Nachmittag ausweichen, um 
Sonnenbrand zu vermeiden. Ideal 
wäre es, wenn man täglich raus 
ginge. Schafft man es nicht jeden 
Tag, ist das auch nicht schlimm, 
weil wir eine gewisse Menge an 
Vitamin D speichern können.

Was tun, wenn die Sonne nicht 
scheint? Auch im Schatten 

gibt es noch reichlich UV-
Strahlen. Allerdings: In unseren 
Breitengraden ist die Sonne 
zwischen Oktober und März 
zu schwach, um die Vitamin-
D-Versorgung zu garantieren. 
Ältere und Menschen, die 
nicht regelmäßig in die Sonne 
gehen, sollten mit Vitamin-D-
Präparaten unterstützen. Wer 
ganz sichergehen will, sollte sich 
auch an seinen Arzt wenden.

Kann man auch über die 
Ernährung Vitamin D aufnehmen?
In Lebensmitteln wie fettem 
Seefisch, Eiern, manchen 
Gemüsen und Nüssen ist einiges 
an Vitamin D enthalten. Die 
Versorgung damit ist jedoch 
nicht so zuverlässig, um 
dabei auch die notwendigen 
Mengen aufzunehmen wie 
mit einem Präparat. 

Prof. Dr. rer.
nat. Jürgen 
Vormann ist 
Gründer und 
Leiter des 
Instituts für 
Prävention 

und Ernährung (IPEV) in Ismaning
bei München. 
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unserem Hals produziert selbst Hor-
mone und ist an vielen Vorgängen 
im Organismus beteiligt:  Wachstum, 
Herz-Kreislauf-System, Verdau-
ung, geistige Leistung, Energie-
stoffwechsel und vieles mehr.

Nicht übertreiben!
Um all diese Vorteile der Sonne op-
timal zu nutzen, braucht man keine 
stundenlangen Sonnenbäder. Im 
Gegenteil, sie sind sogar ungesund 
und riskant. Denn wer zu lange 
in der Sonne brät, schadet seiner 
Haut durch Sonnenbrand (Verbren-
nung) oder durch die Zerstörung 
der stützenden Kollagenstrukturen, 
was zu vorzeitiger Faltenbildung 

führt. Auch das Risiko für Haut-
krebs wächst durch aktinische 
Keratosen (Vorstufe zum weißen 
Hautkrebs, Basalzellkarzinom oder 
Plattenepithelkarzinom) und mali-

gne Melanome (extrem aggressiver 
schwarzer Hautkrebs). Ebenso kann 
man sich einen Sonnenstich in-
klusive Kreislaufkollaps einfangen.
Deshalb: Runter mit der Dosis an 
täglicher Sonne und ausreichend 
Schutz (siehe Kasten „Was ist der 
Lichtschutzfaktor?“). Das Wohlbe-
finden steigt trotzdem – und schön 
braun wird man mit der Zeit sowieso.

Ob am Meer oder in den 
Bergen: Auch die Augen 
wollen geschützt sein.

Wie viel Sonne  
verträgt Ihre Haut?

Wie lange es dauert, bis es zum 
Sonnenbrand kommen kann, 
hängt unter anderem davon ab, 
zu welchem von vier Hauttypen 
man gehört.

Typ 1 – Rötliche Haare, sehr  
viele Sommersprossen, blaue 
Augen (Keltischer Typ)
• Haut bräunt nicht. Sonnen-
brand im Hochsommer bei sehr 
intensiver Sonneneinstrahlung 
schon nach drei bis fünf Minuten. 
Nur mit Sonnencreme mit sehr 
hohem Lichtschutzfaktor (LSF 
40 bis 50) in die Sonne. 

Typ 2 – Blond, grüne, graue  
oder blaue Augen (Germani-
scher Typ)
• Haut rötet sich bei intensiver 
Sonneneinstrahlung nach zehn 
bis 20 Minuten, wird mäßig 
braun. Anfangs LSF 30 sinnvoll, 
bei gebräunter Haut reicht LSF 
15 bis 20.

Typ 3 – Dunkelblond, graue bis 
braune Augen (Mischtyp)
• Bis zu einer halben Stunde 
ohne Sonnenbrand. Wird schön 
braun. Anfangs bis LSF 30,  
später reicht Faktor 10. Trotz-
dem: Zu viel Sonne kann die 
Haut irreparabel schädigen – 
auch ohne Sonnenbrand!

Typ 4 – Dunkle Haare, braune 
Augen, hellbraune Haut (Medi-
terraner Typ)
• Nicht an die Sonne gewöhnte 
Haut rötet sich erst nach etwa 
45 Minuten. Niedriger LSF (10 
bis 15) reicht aus, zu viel Son-
nenbaden führt zu schnellerer 
Faltenbildung und Hautalterung.

Was ist der Licht-
schutzfaktor (LSF)?

Multipliziert man den LSF 
(manchmal auch als Sonnen-
schutzfaktor bezeichnet) mit der 
Eigenschutzzeit der Haut (das ist 
die Zeit, die man ungeschützt in 
der Sonne sein kann, ohne einen 
Sonnenbrand davonzutragen), 
ergibt sich daraus die Zeit, die 
man in der Sonne ohne Sonnen-
brand verbringen kann.
Nimmt man eine Sonnencreme 
mit LSF 20 und hat eine Eigen-
schutzzeit der Haut von „5“,  
d. h. ungeschützt in der Sonne 
beginnt die Haut nach fünf Minu-
ten sich zu röten, kann man  
gut eingecremt bis zu 100 Minu-
ten ohne Gefahr in der Sonne 
bleiben. 
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Fette Seefischsorten wie 
Lachs, Hering oder Makrelen 
enthalten viel Vitamin D. 
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Es ist ein angenehm milder Tag im baden-württem-
bergischen Rechberghausen, der Heimat von Georg 
Pfeil. Der 75-Jährige empfängt uns herzlich in seiner 
gemütlichen Vier-Zimmer-Wohnung. Von hier aus hat 
man einen guten Blick auf das „Grüne Trauzimmer“, 
einer kleinen Besonderheit des Orts, wie uns Georg 
Pfeil erklärt. Auf einer Anhöhe finden regelmäßig 
standesamtliche Trauungen in freier Natur statt. 

„Das ist hier fast wie in Las Vegas. Vom Frühling 
bis zum Herbst kann man dort oben heiraten, zu 
jeder Tages- und Nachtzeit, an Sonn- und Feier-
tagen. Da erlebt man manchmal schon tolle Schau-
spiele“, erzählt Georg Pfeil schmunzelnd. Seit drei 
Jahren lebt er mit seiner Partnerin in der Wohnung, 
die an das ehemalige Gartenschaugelände von 2009 
grenzt. Vieles von dem damals eigens angelegten 
Landschaftspark ist heute noch geblieben: kunst-
volle Steinskulpturen, verschiedene Blumenanpflan-
zungen, die die Anlage im Sommer in ein Meer aus 
bunten Farben tauchen. Hier geht Georg Pfeil gerne 
spazieren, kommt mit seinen Nachbarn ins Ge-
spräch. Dass er seit einer Prostataoperation im Jahr 
2016 inkontinent ist, fällt dabei niemandem auf.  

Von heute auf morgen
Es war in der Nacht auf den 15. Mai 2016, als Georg 
Pfeil mit starken Schmerzen im Unterleib aufwacht. 

„Man wird ja oft gefragt, wie viel Schmerzen man auf 
einer Skala von eins bis zehn hat. Vor dieser Nacht 
hatte ich keine Ahnung, was die Zehn bedeutet. Mitt-
lerweile weiß ich es“, sagt er rückblickend. Noch 
in derselben Nacht wird er in das ansässige Kran-

Keine Zeit  
für Stillstand
Georg Pfeil ist 75, noch in Teilzeit berufstätig und 
viel unterwegs. Seit einer Prostataentfernung 
im Juni 2016 ist er inkontinent, kommt mit den 
Folgen der OP heute aber gut zurecht. 
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kenhaus eingeliefert und bekommt einen Katheter 
gelegt. Sein Urin ist blutverfärbt. Am 31. Mai folgt 
dann die Diagnose: schnellwachsender, bösartiger 
Prostatakrebs. Drei Wochen später wird Georg Pfeil 
operiert, bis Mitte Juli trägt er einen Dauerkathe-
ter. „Es war nicht einfach, einen passenden Urologen 
zu finden. Zweitmeinungen nach der OP habe ich 
mir in Berlin geholt.“ Seinen Krankheitsverlauf, die 
Medikamenteneinnahme, alles hält Georg Pfeil in 
einem eigens angelegten Krankheitstagebuch fest. 
Sich mit dem Gedanken abzufinden, dass er nach der 
Prostataentfernung vielleicht inkontinent sein würde, 
fiel ihm anfangs nicht leicht, unüberwindbar war die 
Tatsache für den heute noch in Teilzeit arbeitenden 
Georg Pfeil aber nicht. „Natürlich musste ich mich 
umstellen. Aber ich habe gleich nach Entfernung des 
Dauerkatheters angefangen, das Kondom-Urinal 
Conveen Optima und den Beinbeutel Conveen Ac-
tive zu verwenden“, so der tatkräftige Schwabe. Auf 
die Coloplast-Produkte ist er online aufmerksam ge-
worden. „Ich habe mich schon früh mit dem Thema 
beschäftigt, habe im Internet recherchiert, was ich 
bei Inkontinenz machen kann. Ich wollte auf keinen 
Fall Windeln tragen. Das Kondom-Urinal und der 
Beutel haben mir enorm an Lebensqualität zurück-
gegeben und sie helfen mir, mobil zu bleiben.“ 

„Ich mache kein Geheimnis daraus“ 
Der gelernte Kaufmann war schon immer viel auf 
Reisen. Sein Beruf als Geschäftsführer einer Ma-
schinenbaufirma für Niettechnologien, die er 1986 
gründete, hat ihn in alle Länder Europas und dar-
über hinaus gebracht. Seit Abgabe des Geschäfts-
führerpostens 2012 und Zusammenführung seiner 
alten Firma mit einem früheren Konkurrenzunter-
nehmen, ist er noch beratend tätig und unterstützt 
beim Vertrieb der Maschinen. Und so kommt Georg 
Pfeil auch mit 75 Jahren noch viel herum. „Mit vie-
len Kunden verbindet mich ein freundschaftliches 
Verhältnis. Ich besuche sie. Wir sprechen über alte 
Zeiten. Und natürlich auch über die Geschäfte.“ 
Dass er mit Conveen Active eine sichere und diskrete 
Versorgung gefunden hat, kommt ihm insbesonde-
re auch auf Reisen gelegen. „Der Beutel ist groß 
genug, um den Urin über längere Zeit hinweg auf-
zufangen, und klein genug, um nicht störend aufzu-
fallen. Das ist unterwegs ein enormer Vorteil. Für alle 
Fälle habe ich außerdem immer Reservebeutel und 
Kondom-Urinale dabei.“ In seinem Umfeld spricht 
er von Anfang an offen über die Inkontinenz, auch 
vor Kollegen oder Geschäftspartnern. „Die meisten 
wissen von meiner Operation und dass ich einen 
Urinbeutel trage. Ich mache kein Geheimnis daraus, 
und das ist gut so.“ Seine offene und humorvolle Art 
hilft ihm beim Umgang mit dem Thema. Ans Auf-
hören zu arbeiten oder zu reisen, denkt Georg Pfeil 
übrigens noch lange nicht. „So lange es mir Spaß 
macht, werde ich beides auch weiterhin tun.“ Für 
zu viel Ausruhen hat er einfach noch keine Zeit.B
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Lässt sich auch von 
Rückschlägen nicht 
unterkriegen: Georg Pfeil.
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„Einfache Handhabung, diskrete 
Verpackung“, „Leichtes Einführen, 
sehr gute Gleiteigenschaften“, „Toll, 
dass er wiederverschließbar ist“ – 
das sind nur einige der Kommenta-
re, die Anwender schon vor der 
Markteinführung äußerten. An dem 
Produkttest in Deutschland von 
Mitte September bis Mitte Dezem-
ber 2016 nahmen 82 Patienten teil, 
davon über die Hälfte mit Rücken-
marksverletzungen. 30 der Befrag-
ten katheterisierten sich seit weniger 
als sechs Monaten, 24 seit mehr als 
vier Jahren. Die meisten Patienten 
waren zwischen 30 und 69 Jahre alt 
und hatten eine volle Handfunktion. 
Über 80 Prozent der Testteilnehmer 
bestätigten, dass es leicht ist, den 
Katheter sauber und hygienisch an-
zuwenden. 89 Prozent fanden, dass 
es leicht ist, den Katheter durch die 
Harnröhre einzuführen, und 80 Pro-
zent stimmten zu, dass es durch die 
Schutzfolie und den elastischen 
Griff leicht ist, den Katheter in die 
Harnröhre einzuführen.
Sehr angetan zeigten sich die Nutzer 
auch von der hygienischen und un-
auffälligen Handhabung. Dass die 
Wiederverschließbarkeit eine hygie-
nische Entsorgung erlaubt, beschei-

nigten dem SpeediCath Flex 
91 Prozent der Befragten. Und 
86 Prozent stimmten zu, dass die 
Verpackung eine diskrete Entsor-
gung ermöglicht. 74 Prozent der 
Testanwender würden den Einmal-
katheter in Zukunft wieder nutzen.

Die Spitze ist spitze!
Eine zweite Umfrage führte Colo-
plast unter Pflegefachkräften durch. 
18 Querschnittzentren und neun 
Homecare-Unternehmen in ganz 
Deutschland schickten ihre Frage-
bögen ein. Die Fachkräfte testeten 
überwiegend mit Rückenmarksver-
letzten (71 Prozent), gefolgt von 
Patienten mit urologischen Krank-
heiten (21 Prozent) und Patienten 
mit Multipler Sklerose (18 Pro-
zent). 
84 Prozent der teilnehmenden  
Fachkräfte stimmten zu, dass der 
SpeediCath Flex durch die flexible 
Kugelspitze und den weichen Ka-
theter angenehm ist. Der Aussage, 
dass das Einführen des Katheters 
durch die Harnröhre in die Blase 
leicht oder sehr leicht ist, stimmten 
sogar 96 Prozent zu, und 93 Prozent 
fanden, dass die Führung des Ka-
theters mit der flexiblen Kugelspitze 
durch die Kurven der Harnröhre 
leicht oder sehr leicht ist. 
Die Fachkräfte wurden darüber hin-
aus gebeten, Situationen auszuwäh-
len, in denen die flexible Kugelspit-
ze geeigneter ist als andere 
Katheterspitzen. Fast vier Fünftel 
der Befragten fanden, die flexible 

SpeediCath® Flex ist ein weicher 
Männerkatheter mit einer trockenen 
Schutzfolie und einer flexiblen 
Kugelspitze, der sich leicht und 
sicher handhaben lässt. 

Gute Noten für  
den SpeediCath® Flex 

Dass der SpeediCath® Flex bei Anwendern 
bestens ankommt, ist keine Überraschung. 
Denn bereits vor der Markteinführung 
wurde der Männerkatheter umfangreich 
getestet. Befragt wurden sowohl 
Anwender als auch Pflegefachkräfte.

Perspektiven  |  Sommer 2017  |  Medizin & Therapie
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Kugelspitze sei gleich in mehreren 
Situationen von Vorteil, am häufigs-
ten wurden Verengungen der Harn-
röhre angegeben (71 Prozent). Auf 
die Frage, für welche Patientengrup-
pe sie den SpeediCath Flex nach 
ihren bisherigen Erfahrungen emp-
fehlen würden, gaben knapp 80 Pro-
zent dann auch mehrere Patienten-
gruppen an. Die größte genannte 
Gruppe waren wieder Patienten mit 
Verengungen (71 Prozent). An zwei-
ter Stelle wurden Neupatienten 

(64 Prozent) genannt, also Patienten, 
die noch keine Erfahrungen mit 
dem intermittierenden Selbstkathe-
terismus (ISK) haben, und an drit-
ter Stelle Patienten mit vergrößerter 
Prostata.
92 Prozent der Befragten stimmten 
zu, dass der Männerkatheter die 
Anleitung für sie als Pflegekraft ein-
facher macht. Dass der SpeediCath 
Flex gut oder sehr gut in den Pa-
tientenalltag passt, fanden 89 Pro-
zent der befragten Pflegefachkräfte. 

80 bis 90 % stimmen zu, dass SpeediCath® Flex für 
eine hygienische und diskrete Handhabung steht.

Rund 80 % der Patienten stimmen zu, dass SpeediCath® Flex 
hygienisch ist, sich angenehm anfühlt und leicht einzuführen ist.

Perspektiven  |  Sommer 2017  |  Medizin & Therapie
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Weitere Informationen

Die detaillierten Ergebnisse des 
Anwendungstest finden Sie unter 
www.coloplast.de/anwendungs-
testflex, Informationen zum Pro-
dukt unter www.flex.coloplast.de
Ihr kostenfreies Produktmus-
ter können Sie im Internet 
oder beim BeratungsService 
bestellen, Kontakt Seite 4. 

Es ist leicht, den Katheter sauber 
und hygienisch anzuwenden.

Es ist leicht, den Katheter durch die 
Harnröhre in die Blase einzuführen.

Der Katheter fühlt sich durch die flexible Kugel-
spitze und den weichen Katheter angenehm an.

Durch die Schutzfolie und den elastischen Griff ist es 
leicht, den Katheter in die Harnröhre einzuführen. 

Die Wiederverschließbarkeit erlaubt 
 eine hygienische Entsorgung.

Die Verpackung ermöglicht 
eine diskrete Entsorgung.

Das diskrete Design des Produkts  
erleichtert die Integration in meinen Alltag.

Das Produkt unterstützt, dass der Katheterismus
 eine Privatangelegenheit bleibt.   

Anwendermeinungen zur Hygiene und zum Handling des SpeediCath Flex

Anwendermeinungen zur Diskretion des SpeediCath Flex

Anzahl der Befragungsteilnehmer: 82; Detaillierte Ergebnisse unter www.coloplast.de/anwendungstestflex

Anzahl der Befragungsteilnehmer: 82; Detaillierte Ergebnisse unter www.coloplast.de/anwendungstestflex

 Stimme voll und ganz zu/Stimme zu    Weder/noch     Stimme nicht zu/Stimme überhaupt nicht zu    Weiß nicht    Doppelte/keine Antworten

 Stimme voll und ganz zu/Stimme zu    Weder/noch     Stimme nicht zu/Stimme überhaupt nicht zu    Weiß nicht    Doppelte/keine Antworten

91 % 6 %

86 % 6 %

6 %

8 %

6 %

6 %

73 % 12 %

68 % 16 %

81 % 6 % 11 %

89 % 7 %

81 % 10 %6 %

73 % 5 % 16 %

1 %

2 %

1 %

4 %

1 %
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Frage: Ich nutze seit Kurzem den SpeediCath Flex. 
Warum „sprüht“ der Urin manchmal aus dem Kon-
nektor und läuft nicht als sauberer Strahl aus dem 
Katheter?

Uwe Papenkordt: 
Dank seiner Einbet-
tung in sterile  
Flüssigkeit ist der 
Speedi Cath Flex  
sofort einsatzbereit. 
Für die hydrophile 
Beschichtung kom-
men unter anderem 
Polyvinylpyrrolido-
ne (PVP) zum Ein-
satz. Beim Kontakt 
von PVP und dem 
Konnektor material 
kann es zu einer 
Oberflächenspannung kommen, die dafür verant-
wortlich ist, dass Urin aus dem Konnektorende 

„sprüht“. Dies lässt sich verhindern, indem man 
nach Entleeren des PVP-Wassers die Katheterspitze 
kurz zurück in den Konnektor steckt. Dies löst die 
Oberflächenspannung und der Urin kann nun als 
normaler Strahl ablaufen.

Sauberer Urinstrahl
Manchmal sind es 
ganz kleine Tipps 
und Tricks, die 
die Anwendung 
eines Produkts 
erleichtern. 
Fachberater Uwe 
Papenkordt verrät 
einen Kniff zum 
Männerkatheter 
SpeediCath® Flex.

Uwe Papenkordt, 
Fachkrankenpfleger und 
Fachberater bei Coloplast.

Tipp: Den Katheter öffnen, 
entleeren und kurz wieder 
zusammenstecken.
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Kontakt

Wenn auch Sie eine Frage an unser Beratungs-
team haben, dann schreiben Sie uns:  
Coloplast GmbH, BeratungsService,  
Kuehnstraße 75, 22045 Hamburg, oder 
an beratungsservice@coloplast.com.
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Mit Fahrrad, Handbike und Co. lässt sich auf 
Bahntrassen-Radwegen wunderbar die Gegend 
erkunden. Die ehemaligen Eisenbahnstrecken 
verlaufen meist abseits des Autoverkehrs 
und kommen ohne größere Steigung aus.

Für Ausdauernde:  
Sauerland-Radring
Mit rund 80 Kilometern zählt der 
Sauerland-Radring zu einem der 
längsten Bahntrassen-Radwege 
Deutschlands. Die Route führt 
in einem Rundweg an den Orten 
Finnentrop, Eslohe, Schmallen-
berg und Lennestadt vorbei. Dabei 
passiert man unter anderem den 
bekannten Kückelheimer Fleder-
maustunnel, der im Winter zum 
Schutz der fliegenden Bewohner 
geschlossen wird. Neben alten 
Signalanlagen, Prellböcken und 
Waggons sind auf der Strecke auch 
historische Dampfloks zu bestau-
nen. www.sauerlandradring.de

Für Höhenflieger:  
Vennbahnradweg 
Als grenzüberschreitende Fernroute 
führt der Vennbahnradweg von 
Aachen bis Troisvierges (Luxem-
burg). Zu entdecken gibt es das fas-
zinierende Landschaftspanorama der 

In Deutschland wurden in den 
letzten Jahrzehnten viele stillgelegte 
Eisenbahnlinien zu Radwegen um-
gebaut. Fast 500 Freizeitrouten auf 
ehemaligen Bahnstrecken gibt es 
hierzulande. Einige davon sind nur 
wenige Hundert Meter lang, andere 
verlaufen über 50 Kilometer. Viele 
Trassen wurden mit bestehenden 
Radwegen zu ausgedehnten Routen 
verlängert. Das Besondere: Da die 
alten Dampfloks früher keine stär-
keren Anstiege überwinden konnten, 
überschreiten die Wege heute selten 
drei Prozent Steigung. Darüber hin-
aus sind sie mindestens 2,50 Meter 
breit und verlaufen über weite Stre-
cken verkehrsfrei. Oftmals führen die 
Routen über ehemalige Eisenbahn-
brücken oder Viadukte hinweg und 
bieten so einen beeindruckenden 
Ausblick auf die landschaftlichen 
Highlights der jeweiligen Region. 
In vielen ehemaligen Bahnhöfen 
befinden sich heute Ausflugsgast-
stätten oder Infopoints zum Radweg. 

Eifel. Highlights der Strecke sind die 
meterhohen Viadukte, auf denen man 
die tiefen Täler der Region überquert, 
sowie die eigens beleuchteten Tunnel 
durch kleinere Gebirgsabschnitte. Ab 
und zu säumen Kunstskulpturen die 
Strecke. www.eifel.info/a-vennbahn

Für Kulturbegeisterte:  
Bockerlbahn-Radweg
Einst war die Bockerlbrücke die 
längste selbsttragende Stahlbeton-
brücke Bayerns. 1994 fuhr dort der 
letzte Güterzug, fünf Jahre später 
wurde der Bockerlbahn-Radweg er-
öffnet. Dieser führt von Landau an 
der Isar über Aufhausen und Sim-
bach nach Arnstorf. Neben einer 
abwechslungsreichen Landschaft 
warten viele Sehenswürdigkeiten 
wie das niederbayerische Archäo-
logiemuseum in Landau und das 
Wasserschloss mit Parkanlage in 
Schönau. www.landau-isar.de

Auf dem Vennbahnradweg durch die Eifel.
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Entspannter Radspaß

Weitere Informationen

Weitere Routen in ganz  
Deutschland finden Sie unter:
www.bahntrassenradwege.de
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Es zählt  
jeder Punkt 
Nach einer Einführung in die neuen 
Pflegegrade in der Ausgabe Frühjahr 
2016 gibt Rechtsanwalt Christian Au 
diesmal einen Einblick in die Inhalte 
der Pflegebegutachtungen.

Seit 2017 prüft der Medizinische 
Dienst der Krankenversicherung 
(MDK), in welchem Umfang Ver-
richtungen in folgenden Bereichen 
selbstständig durchgeführt werden 
können: 1. Mobilität, 2. kognitive 
und kommunikative Fähigkeiten,  
3. Verhaltensweisen und psychische 
Problemlagen, 4. Selbstversorgung, 
5. Bewältigung von und selbststän-
diger Umgang mit krankheits- oder 
therapiebedingten Anforderungen 
und Belastungen, 6. Gestaltung des 
Alltagslebens und sozialer Kontakte. 
Abhängig vom Grad der Selbststän-
digkeit und teilweise auch von der 
Anzahl der Verrichtungen pro Tag 
oder pro Woche vergibt der MDK 
von den Pflegebegutachtungsricht-
linien vorgegebene Punkte. Die in 
einem Modul erreichte Punktzahl 
wird sodann nach bestimmten  
Vorgaben gewichtet. Werden bei-
spielsweise im Modul „Mobilität“  
9 Punkte erreicht, entspricht dieser 
Punktwert 7,5 sogenannten gewich-
teten Punkten. Bei 10 und mehr 

erreichten Punkten entspricht dieses 
bereits 10 gewichteten Punkten. 
Oder: Werden im Modul „Selbst-
versorgung“ 18 Punkte erreicht, 
entspricht dies 20 gewichteten 
Punkten. Für 19 erreichte Punk-
te gibt es 30 gewichtete Punkte.

Gutachten genau prüfen
Soweit man mit dem Ergebnis der 
Einstufung in einen Pflegegrad nicht 
einverstanden ist, ist eine intensive 
Auseinandersetzung mit dem Pflege-
gutachten unerlässlich. Dieses muss 
von der Pflegekasse zusammen mit 
dem Bescheid über den Pflegegrad 
übersandt werden. Schauen Sie 
sich an, in welchen Modulen wel-
che Punkte erreicht werden. Liegt 
eine Punktzahl am oberen Ende 
des Bereichs, dem ein bestimmter 
gewichteter Punktwert zugeordnet 
ist, lohnt es sich besonders, nach 
weiteren Punkten zu „suchen“, um 
in den nächsthöheren gewichte-
ten Punktbereich zu kommen.
Eine Besonderheit ist bei den Mo-

dulen 2 und 3 zu beachten. Hier 
wird nur das Modul gewertet, das 
die höhere Punktzahl erreicht. Es 
lohnt daher eher nicht, Punkte in 
dem Modul der beiden zu „suchen“, 
das eh weit weniger Punkte erreicht 
als das andere und auch mit den 
weiteren Punkten nicht die höhere 
Punktzahl erreicht. Die Summe der 
gewichteten Punkte wird schließ-
lich einem Pflegegrad zugeordnet 
(siehe Tabelle). Ein halber gewich-
teter Punkt kann mithin ausschlag-
gebend für die Einstufung in einen 
höheren Pflegegrad und damit für 
wesentlich höhere Leistungen sein. 

Ein Beitrag von Christian Au, LL.M., 
Fachanwalt für Sozialrecht in
Buxtehude, www.rechtsanwalt-au.de.

Online-Ratgeber

Weitere Informationen zu den 
Pflegegraden, der Pflegebegut-
achtung und auch zur Einstufung 
von Kindern bietet der unter 
folgendem Link kostenlos ver-
fügbare Online-Ratgeber:  
http://asbh.de/pflege-ratgeber/
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Bestimmung der Pflegegrade

„gewichtete Punkte“   Pflegegrad

ab 12,5 bis unter 27 Gesamtpunkten:    1

ab 27 bis unter 47,5 Gesamtpunkten:    2 

ab 47,5 bis unter 70 Gesamtpunkten:    3 

ab 70 bis unter 90 Gesamtpunkten:    4 

ab 90 bis 100 Gesamtpunkten:    5
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Bedarfsgerechte 
Versorgung
Gesetzlich Versicherte haben das Recht auf eine 
aufzahlungsfreie und individuell ausreichende 
Hilfsmittelversorgung, die zweckmäßig und wirtschaftlich 
ist. Läuft die Versorgung nicht rund, müssen sich 
die Betroffenen nicht einfach damit abfinden. 

auf die aktuellen Defizite aufmerk-
sam zu machen. Wer damit keinen 
Erfolg hat, sollte sich unbedingt 
schriftlich bei seinem Leistungser-
bringer beschweren bzw. Wider-
spruch einlegen. Je präziser die Art 
der Beschwerde, desto zielführender. 
Im Anschluss sollten die Betroffe-
nen auch ihre Krankenkasse über 
die Versorgungsprobleme informie-
ren. Denn die Krankenkasse ist ver-
antwortlich, den Versorgungsan-
spruch adäquat umzusetzen und die 
Versorgung ihrer Versicherten si-
cherzustellen.
Wer ein ganz spezielles Produkt be-
nötigt, wendet sich am besten an sei-
nen behandelnden Arzt. Dieser kann 
bei Bedarf die zehnstellige Positions-

Das im Sozialgesetzbuch, Fünftes 
Buch (SGB V), beschriebene Recht 
auf eine aufzahlungsfreie und indivi-
duell ausreichende Versorgung um-
fasst neben dem für den Patienten 
passenden Hilfsmittel in Ausfüh-
rung und Menge auch die dazuge-
hörige Dienstleistung. In der ver-
gangenen Zeit haben einige 
Krankenkassen nach Ausschreibun-
gen für ihre Versicherten einen neu-
en Versorger gewählt. Dies hat leider 
bei einigen Versicherten zu einer 
Verschlechterung der Versorgung ge-
führt. Für die betroffenen Stomaträ-
ger bzw. Anwender ableitender 
Kontinenzversorgung ging dies mit 
deutlichen Einbußen in der Lebens-
qualität einher.

Beschwerden und Widerspruch  
immer schriftlich einreichen
Damit Versicherte die eigenen Inter-
essen besser durchsetzen können, 
hat die Initiative „Faktor Lebens-
qualität“ im BVMed – Bundesver-
band Medizintechnologie e.V. nun 
hilfreiche Informationsmaterialien 
im Netz zusammengestellt (Link 
siehe Infokasten).
Wer von seinem Versorger/Leis-
tungserbringer nicht das individuell 
erforderliche Produkt oder nicht die 
ausreichende Menge erhält oder da-
für fortan Aufzahlungen leisten 
muss, sollte sich in einem ersten 
Schritt direkt an den Leistungser-
bringer wenden. Manchmal genügt 
es schon, den Leistungserbringer 

nummer des Stoma- oder Katheters 
auf der Verordnung angeben. Aller-
dings muss er dann ergänzend be-
gründen, warum das verordnete Pro-
dukt vom Patienten benötigt wird, 
um trotz der Krankheit und Behin-
derung ein möglichst selbstbestimm-
tes und normales Leben zu führen. 

Weitere Informationen

und Musteranschreiben erhalten 
Sie unter:  
http://www.faktor-lebens-
qualitaet.de/fl-de/hilfsmittel-
versorgung/widerspruchs-
recht-und-vorlagen
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Lebensqualität – dazu gehört auch eine reibungslose Hilfsmittelversorgung.
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Bedenken äußern. Wir wissen aber 
heute, dass eine Schwangerschaft 
die Krankheit nicht ungünstig be-
einflusst. Im Gegenteil – in der 
Schwangerschaft treten kaum 
Schübe auf, die Frauen fühlen sich 
wohl und auch die Kinder sind 
nicht negativ beeinträchtigt, wie 
wissenschaftliche Studien belegen“, 
erklärt Prof. Judith Haas.  
Aktuell gibt es schätzungsweise 
400 bis 600 Schwangerschaften bei 
MS-Erkrankten jährlich. Neben 
der Aufklärung und Beratung 
möchte die DMSG mit ‚Plan Baby 
bei MS’ daher auch ein virtuelles 
Netzwerk für MS-Erkrankte mit 
Kind und/oder Kinderwunsch 
aufbauen. „Geplant ist zukünftig 
eine Internetseite für spezielle 
Fragestellungen, auf der sich be-
troffene Frauen vernetzen und 
austauschen können. Fachspezi-
fisch begleitet werden soll dieser 
Austausch von speziell geschulten 
Mitarbeitern“, so Prof. Judith Haas.

Beruhigt schwanger 
werden trotz MS

Um Unsicherheiten beim Thema 
Schwangerschaft und MS aus dem Weg 
zu räumen, bietet die Deutsche Multiple 
Sklerose Gesellschaft (DMSG) mit „Plan 
Baby bei MS“ seit März eine unabhängige 
sozialmedizinische Telefonberatung für 
MS-Erkrankte mit Kinderwunsch an.   

In Deutschland sind etwa 30 Pro-
zent der mehr als 200.000 MS-Er-
krankten zwischen 20 und 40 Jahre 
alt. Gerade in dieser Zeit spielt Fa-
milienplanung bei vielen Betroffenen 
eine große Rolle. Welche Auswirkun-
gen hat MS auf die Schwangerschaft 
und Stillzeit? Welche MS-Medika-
mente sind sicher bei Planung einer 
Schwangerschaft? Könnte das Baby 
auch MS bekommen? Wie soll ich 
entbinden? Diese und viele weitere 
Fragen brennen betroffenen Frauen 
mit Kinderwunsch oft auf der See-
le. Um Ängste zu nehmen und mit 
falschen Vorstellungen aufzuräumen, 
hat die DMSG eine unabhängige 
Telefon-Hotline in ihren DMSG-
Landesverbänden eingerichtet. Ge-
fördert wird das Projekt von der ge-
meinnützigen Hertie-Stiftung. „Mit 

‚Plan Baby bei MS’ wollen wir sozia-

le, medizinische oder psychologische 
Fragestellungen direkt und gebün-
delt auffangen. Speziell ausgebildete 
Mitarbeiterinnen in den Sozialdiens-
ten der DMSG-Landesverbände klä-
ren auf, beraten und geben gezielte 
Hilfestellungen oder Hinweise zu 
möglichen Ansprechpartnern“, so 
Prof. Dr. med. Judith Haas, Vorsit-
zende des DMSG-Bundesverbands. 
Bei medizinischen Fachfragen kön-
nen sich Betroffene in einer Son-
dersprechstunde zudem an PD Dr. 
med. Kerstin Hellwig, Oberärztin 
im St. Josef-Hospital Bochum und 
Mitglied im Ärztlichen Beirat des 
DMSG-Bundesverbands, wenden. 

Wichtiger Austausch
„Es gibt immer noch Neurologen, 
die MS-erkrankten Frauen von 
einer Schwangerschaft abraten oder 

Prof. Dr. med. Judith Haas, Vorsitzende 
des DMSG-Bundesverbands.

Auch Frauen mit MS können entspannt schwanger sein und die Zeit genießen. 
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Weitere Informationen

Details zur Beratung und die 
Tele fonnummern der Hotlines  
finden Interessierte auf den Sei-
ten der DMSG-Landesverbände.
www.dmsg.de, Menüpunkt 
„DMSG“, „Landesverbände“
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Sommerlicher  
Salatgenuss
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Nudelsalat  
mit Nektarinen

Für 6 Personen
500 g kurze Nudeln, z. B. Penne
1 Fenchelknolle
3 Handvoll Rucola (etwa 120 g)
2 Nektarinen
185 g abgetropfte, entsteinte 
schwarze Oliven (aus dem Glas)
2 EL rotes Pesto (aus dem Glas)
Salz, Pfeffer

1 | Die Nudeln bei mittlerer Hitze 
nach Packungsanleitung bissfest 
kochen. Anschließend in ein Sieb 
geben, kurz mit kaltem Wasser 
abspülen und abtropfen lassen.
2 | Die Fenchelknolle putzen,  
abspülen, halbieren und in feine 
Streifen schneiden. Rucola ver-
lesen und die dicken Stängel  
abschneiden. Rucola abspülen, 
trocken tupfen und ihn evtl. et-
was kleiner zupfen. Nektarinen 
abspülen, abtrocknen und hal-
bieren. Die Steine entfernen.  
Die Nektarinenhälften in dünne 
Spalten schneiden.
3 | Die Oliven und das Pesto mit 
den Nudeln gut vermischen, evtl. 
noch etwas Öl von den Oliven
hinzugeben. Fenchelstreifen, 
Nektarinenspalten und Rucola 
untermischen. Den Salat mit Salz 
und Pfeffer abschmecken.

Tipp für Stomaträger 

Auf was sollte man 
beim Verzehr von  
Salaten achten? 

Melanie Kühn, Ernährungs- 
wissenschaftlerin, SIEWA  
Coloplast Homecare:

Grundsätzlich gilt: In Ruhe essen 
und gut kauen – dann ist gerade 
bei Salaten vieles möglich.  
Besonders bekömmlich sind 
Blattsalate, Gurken, Tomaten, 
aber auch Früchte wie Heidel-
beeren, Nektarinen, Aprikosen 
oder kernlose Trauben. Achtung 
bei Zwiebeln, Knoblauch oder 
roter Paprika. Diese Gemüse 
können sehr blähend wirken. 
Mein Tipp, um nicht darauf ver-
zichten zu müssen: Die Zwiebeln 
vorab andünsten, um die Bläh-
stoffe herauszufiltern.  
Bei Paprika empfiehlt es sich, die 
schwer verdauliche Haut mit 
einem Sparschäler zu entfernen. 
Für das Salatdressing eignen 
sich Oliven-, Walnuss- oder  
Leinöle, die dank der Omega-3-
Fettsäuren eine besonders posi-
tive Wirkung auf den Körper  
haben. Sehr verträglich ist auch 
ein mildes Kräuter-Joghurt- 
Dressing.

Buchtipp

Dieses und weitere leckere  
Salatrezepte finden Sie in „Neue 
Salate von A–Z“, erschienen im 
Dr. Oetker Verlag, 2017, ISBN 
978-3-7670-1744-3, 12,99 Euro. 

Mitmachen und gewinnen:  
Lösen Sie unser Rätsel auf 
Seite 20 und gewinnen Sie 
eines von fünf Büchern 
„Neue Salate von A–Z“.

19

Im Sommer sind sie 
der Klassiker auf 
jeder Gartenparty: 
Nudelsalate. 
Aufgepeppt mit 
Früchten und 
dem richtigen 
Dressing, liegen sie 
auch bei heißen 
Temperaturen nicht 
schwer im Magen.
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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 Wohnorts ein- 
verstanden. Die Gewinnspielteilnahme ist unabhängig  
vom Erwerb eines Abos oder sonstiger Waren der 
Coloplast GmbH.

Lösung
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Lösung der Ausgabe Frühjahr 2017: 
Loewenzahn

Die Gewinner der Ausgabe Herbst 2016 
erhielten das Kartenspiel „Das lustige 
Eselspiel“: Ralf Brinkmann, Susanne Mohr, 
Albert Heber, Karin Arendt und Willi-Ernst 
Gürth. Herzlichen Glückwunsch!

Rätseln Sie mit Perspektiven!
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Lösen Sie unser Rätsel und gewinnen  
Sie eines von fünf Büchern „Neue Salate  
von A–Z“, Dr. Oetker Verlag, 2017.  

Schicken Sie uns einfach die Lösung  
bis zum 6. Oktober 2017 per E-Mail an  
gewinnspiel@coloplast.com oder per Post an:  
Coloplast GmbH, Redaktion Perspektiven,  
Kuehnstraße 75, 22045 Hamburg.
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