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Unser Dank  
geht an Sie!

Dieses Jahr ist für uns bei Coloplast ein ganz 
besonderes: Wir feiern unser 60-jähriges Jubi-
läum (4. September 2017)! Wir haben uns zum 
Ziel gesetzt, Ihnen durch unsere Produkte und 
Dienstleistungen mehr Lebensqualität zu er-
möglichen. Ein ganz entscheidender Faktor 

unseres Erfolgs ist dabei der enge Austausch mit Ihnen. Denn 
mit Ihren Anregungen helfen Sie uns, neue Produkte zu ent-
wickeln und bestehende zu verbessern. Für Ihr Vertrauen 
und Ihre Unterstützung möchte ich mich an dieser Stelle – 
auch im Namen meiner Kollegen – ganz herzlich  bedanken! 
Mehr zu 60 Jahre Coloplast erfahren Sie auf Seite 18.

Auf Empfehlungen für die Anwendung der transanalen Irriga-
tion bei Kindern haben sich internationale Experten in einem 
Konsensuspapier verständigt. Lesen Sie dazu Seite 12 f. 
Besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen noch unseren 
neuen Online-Katheter-Navigator, der Orientierung bietet, 
welches der richtige Katheter für Sie ist (Seite 5).

Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Perspektiven.

Tina Krüger,
Consumer Event Manager, 
Coloplast GmbH
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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 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.
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Seiten: Die Kunden erhalten eine 
persönliche, fachkompetente Be-
ratung und durch den direkten 
Kontakt mit den Anwendern kön-
nen die Mitglieder des Coloplast 
BeratungsService anschließend am 
Telefon wiederum besonders pra-
xisnah beraten.

Übrigens: Doris Drews ist oben 
links auf der Karikatur zu sehen, 
Heike Maaß unten rechts …

Die meisten Coloplast-Kunden 
stehen mit dem BeratungsService 
im telefonischen Kontakt. „Wenn 
man sich dann auch mal auf einer 
Messe oder einem Kongress per-
sönlich kennenlernen kann, ist 
das für beide Seiten eine schöne 
Sache“, so Doris Drews. Tag für 
Tag telefonieren die Mitarbeiterin 
des BeratungsService und ihre 
Teamkollegen vom Hamburger 
Firmensitz aus. Sie geben Kunden 
Hilfestellung bei allgemeinen Ver-
sorgungsthemen und informieren 
sie über spezielle Stoma- und 
Inkontinenzprodukte sowie über 

deren Handhabung. Bei wichtigen 
Messen unterstützt das Team des 
BeratungsService jedoch auch den 
Coloplast-Außendienst im direkten 
Kontakt vor Ort. 

Tipps von Angesicht zu Angesicht
„Die Fachberatung am Coloplast-
Messestand wird stets sehr gut 
angenommen“, freut sich Heike 
Maaß aus dem Coloplast Be-
ratungsService. „Die Besucher 
kommen nicht nur ganz gezielt an 
den Stand, um sich über Produkt-
neuheiten zu informieren, sondern 
auch um konkrete Versorgungs-
probleme ganz persönlich mit uns 
zu besprechen.“ Für die Teammit-
arbeiter sind diese Vor-Ort-Termi-
ne stets auch besondere Erlebnisse. 

„Es ist schön, auch mal von Ange-
sicht zu Angesicht praktische Tipps 
und Hinweise geben zu können“, 
sagt Heike Maaß. Vom intensiven 
Dialog profitieren übrigens beide 

Kompetent  beraten
Na, haben Sie schon jemanden 
aus dem Team des Coloplast 
BeratungsService auf der 
nebenstehenden Zeichnung 
erkannt, die ein Karikaturist am 
Coloplast-Messestand auf der 
REHAB 2017 im Mai in 
Karlsruhe angefertigt hat? 

Mit REHAB-Besuchern im  
Gespräch: Ralf Müller aus  
dem Consumer Events Team 
und  Heike Maaß vom 
BeratungsService.

Perspektiven  |  Herbst 2017  |  Spektrum
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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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Sie suchen das geeignete Pro-
dukt für den intermittierenden 
Einmalkatheterismus (ISK)? 
Coloplast bietet Männern mit 
dem Online-Katheter-Naviga-
tor eine nützliche Alltagshilfe.

Jeder Mensch hat seine ganz indi-
viduellen Bedürfnisse. Das ist auch 
beim Katheterisieren so. Doch 
wie finden Männer, die sich ka-
theterisieren müssen, das richtige 
Produkt? Eine gute Orientierung 
bietet nun der neue Coloplast 
Katheter-Navigator. Der Service 
im Internet ermöglicht es An-
wendern – im Idealfall gemeinsam 
mit ihrer versorgenden Fachkraft 

– herauszufinden, was ihnen beim 
Katheterisieren wichtig ist und 
welcher Einmalkatheter aus der um-
fangreichen SpeediCath®-Familie 
besonders für sie infrage kommt.
Übersichtlich leitet die Website 
die Nutzer durch einige Fragen. 
Wichtige Punkte für die Entschei-
dungshilfe sind zum Beispiel, ob der 
Katheternutzer einen kompakten 
oder einen Standardkatheter be-
vorzugt. Oder aber, ob das Ent-

Amelie Ebner ist 17 Jahre alt und 
eine begeisterte Sportlerin: Sie reitet, 
tanzt und spielt Fußball. Während 
eines Skiausflugs mit Freunden 
verunglückt sie schwer. Als sie im 
Schnee liegt, weiß sie schon, dass sie 
nie wieder gehen wird. Querschnitt-
lähmung ab dem sechsten Halswirbel. 
In acht Monaten Krankenhaus und 
Reha-Zentrum muss Amelie feststel-
len, dass der Skiunfall Veränderungen 
in ihrem Leben mit sich bringt, die 
weit über das Sitzen im Rollstuhl hi-
nausgehen. Obwohl ihr der Alltag im 
Rollstuhl schwerfällt, kämpft sie sich 
ins Leben zurück, macht ihr Abi und 
beginnt ein Jurastudium. In „Will-
kommen im Erdgeschoss“ erzählt 

leeren der Blase überwiegend zu 
Hause oder unterwegs stattfinden 
soll. Im Anschluss unterbreitet der 
Navigator Produktvorschläge. 
Auf der Website können zudem 
gleich Produktmuster angefor-
dert werden. Den praktischen 
Service gibt es zunächst für 
Männer, eine Version für Frauen 
ist in Planung. Bei Fragen rund 
um die Katheter steht das Team 

des Coloplast BeratungsService 
gerne mit Rat und Tat zur Ver-
fügung (Kontakt siehe Seite 4).

Amelie trotzig, wild und brutal über 
das Leben einer Jugendlichen mit 
Behinderung. Sie zeigt, was passiert, 
wenn sich in einem Moment alles 
ändert und ein neues Leben beginnt. 
Eine bewegende Geschichte über 
das Erwachsenwerden einer jungen 
Frau im Rollstuhl. 

Praktischer Online-Katheter-Navigator

Von heute auf morgen

Weitere Informationen

Zum Online-Katheter-Navigator 
gelangen Sie unter www.colo-
plast.de/KatheterNavigator

Buchtipp

Amelie Ebner: Willkommen im 
Erdgeschoss. Wie ich mich  
mit 17 im Rollstuhl wiederfand. 
Knaur, ISBN 978-3-426-
78906-3, 12,99 Euro.

Mit wenigen Klicks zum geeigneten Produkt.



Typisches Bild der 
Osteoporose: Brüche 
führen zum Einsinken der 
Wirbelkörper. Ein 
Rundrücken entsteht.
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Schmerz wäre gut. Denn dafür ist Schmerz doch da – 
als Warnsignal. Bei der Osteoporose aber kommt die 
Warnung erst, wenn es zu spät ist: Frakturen zeigen 
dann, dass die Knochendichte so stark abgenommen 
hat, dass Knochen schon bei einer kräftigen Umar-
mung oder bei einem starken Hustenanfall brechen. 
Gesunde Knochen werden in Kindheit und Jugend 
aufgebaut, mit 28 Jahren ist das Maximum der Kno-
chendichte (PBM: „peak bone mass“) erreicht, mit 
Mitte 30 beginnt bereits der Abbau: Die knochen-
abbauenden Zellen, die Osteoklasten, zersetzen dann 
mehr Knochenmasse als von den knochenaufbauenden 
Zellen, den Osteoblasten, produziert werden kann.
Primäre, also durch Veränderungen des Hormonspiegels 
ausgelöste Formen des Knochenschwunds sind weit ver-
breitet: Bei Frauen zwischen 50 und 60 Jahren haben 
mehr als 15 Prozent eine Osteoporose, bei den Über-70-
Jährigen sind es sogar mehr als 45 Prozent. Osteoporose 
ist aber kein Frauenleiden: Männer werden nur etwa 
zehn Jahre später betroffen als Frauen. Sekundäre For-
men der Osteoporose sind die Folge von Erkrankungen. 
 
Kalzium und Bewegung für starke Knochen
Für starke Knochen kann jede und jeder selbst sor-
gen. Das geht sogar ganz einfach: mit Kalzium, Sonne 
und Sport. Kalzium ist der wesentliche Baustoff für 
das Skelett. Damit das Kalzium aus der Nahrung auf-
genommen und richtig in die Knochen eingebaut 
wird, benötigt der Organismus Vitamin D. Dieses 
Vitamin ist im berüchtigten Lebertran reichlich ent-
halten, der Körper kann es aber auch selbst herstel-
len – im Sonnenlicht. Und es sind alle Sportarten gut, 

bei denen die Muskeln starke Reize auf die Knochen 
ausüben und die Bildung von Knochenmasse anre-
gen, beispielsweise Basketball, Tennis oder Volleyball.
Die Risikofaktoren für Osteoporose sind bekannt: 
Bewegungsmangel, Kalzium- und Vitamin-D-Man-
gel, Untergewicht, Nikotin, Alkohol, Östrogenmangel, 
Stoffwechselerkrankungen, bestimmte Medikamente 
wie beispielsweise Kortison. Manche dieser Risiken 
kann der Einzelne ausschalten, andere – wie eine Me-
dikation – bedürfen genauer ärztlicher Analyse. Aber 
egal, was Buchtitel und Schlagzeilen versprechen: 
Heilbar ist Osteoporose nicht, lediglich ihre Auswir-
kungen können beherrscht und gemildert werden. 
 
Achtung bei entzündlichen Darmerkrankungen
Für Patientinnen und Patienten mit entzündlichen 
Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa oder Morbus 
Crohn ist Osteoporose ein Thema mit eigenen Kom-
plikationen. Diese Grunderkrankungen können durch 
Nährstoffmangel und Untergewicht zu Knochen-
schwund führen oder auch als Folge der Verabreichung 
bestimmter Medikamente. Dr. Gerhard Schulz ist 
Facharzt für Innere Medizin und Endokrinologie an 
der Universitätsklinik Mainz sowie Vorsitzender des 
Landesverbands der Selbsthilfegruppen Osteoporose in 
Rheinland-Pfalz e.V. Er hat in seiner Praxis mit solchen 
Fällen zu tun: „Chronische Entzündungen wirken auf 
den Knochenstoffwechsel ein, dieser verschiebt sich zum 
Knochenabbau hin. Das Frakturrisiko ist beispielsweise 
bei Colitis ulcerosa um das 1,4-Fache erhöht.“ Eine 
Zwickmühle tut sich bei der medikamentösen Behand-
lung von Darmerkrankungen auf. „Kortikoide, die in 

Abbau im 
Geheimen

Was hat Altersvorsorge mit Osteoporose zu tun? Sehr viel. 
Denn stabile gesunde Knochen sind entscheidend für 
Gesundheit und Lebensqualität im Alter. Gute Knochen werden 
in frühen Jahren aufgebaut – doch auch später kann jeder noch 
viel tun, um beschwerdefrei und beweglich zu bleiben.
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Dr. Gerhard Schulz, 
Facharzt für Innere 
Medizin und Endo-
krino logie an der 
Universitäts klinik Mainz.

Perspektiven  |  Herbst 2017  |  Medizin & Therapie



8

akuten Schüben gegeben werden, 
begünstigen die Entmineralisierung 
des Knochens.“ Diese Wechselwir-
kungen sind nur schwer zu handha-
ben. „Ein Problem ist, dass Morbus 
Crohn und Colitis ulcerosa in den 
Behandlungsleitlinien des Dach-
verbands Osteologie nicht berück-
sichtigt sind. Die Therapiegrenze für 
eine spezifische, den Knochenabbau 

hemmende oder den Aufbau för-
dernde Medikation ist aber bei die-
sen Patienten niedriger anzusetzen.“
Ein Ausgleich durch eine Änderung 
der Lebensgewohnheiten ist bei 
chronisch entzündlichen Darm-
erkrankungen nicht so einfach mög-
lich. Die Resorption von Vitamin D 
im Darm kann gestört sein, ebenso 
kann es vielfältige Unverträglich-

keiten geben. Sogar vermeintlich 
simple Empfehlungen wie die, pro 
Tag ein bis zwei Liter kalziumrei-
ches Mineralwasser (> 400 mg/l) zu 
trinken, sind nicht für jeden umzu-
setzen. Dennoch rät der Endokrino-
loge Dr. Schulz, auch kleine Schritte 
zu gehen. Kalzium und Vitamin D 
können als Präparate verabreicht 
werden, und wer keinen Sport 

Eine kalziumreiche Ernährung 
kann dazu beitragen, 
Osteoporose vorzubeugen.

Poröse Knochen brechen schneller. 
Besonders betroffen sind Hüfte, 
Handgelenk oder Wirbelsäule.

Durch Bewegung werden Reize 
ausgeübt, die den Knochen-
stoffwechsel anregen.

„Die Gefahr  
wird verdrängt“ 

Welche spezifischen Anforderun-
gen an die Therapie stellen ent-
zündliche Darmerkrankungen?
Dr. Stephan Scharla: Die 
entscheidende Frage ist die 
nach dem Ort der Resorption 
von Nährstoffen im Darm. Das 
Osteoporoserisiko ist bei 
Morbus Crohn, wenn der untere 
Dünndarm betroffen ist, sogar 

noch höher als für die Colitis. Die 
Verabreichung von Glukokortikoiden 
führt über einen Kalziummangel 
und über direkte Effekte zu einer 
Hemmung der Osteoblasten. Da 
muss substituiert werden. Es 
gibt aber Neuentwicklungen wie 
Antikörper gegen den Tumor-
nekrosefaktor Alpha (TNF α), 
diese verbessern sogar die 
Knochendichte. Auch bei der Colitis 
ulcerosa will man Kortison als 
Dauermedikation vermeiden, hier 
entscheidet man sich dann oft 
für einen chirurgischen Eingriff. 

Ist Osteoporose unausweichliches 
Schicksal für Patienten mit 
Darmerkrankungen? Sowohl Morbus 
Crohn als auch Colitis ulcerosa sind 
prädisponierend für Osteoporose.
Es kommt also darauf an, früh zeitig 
auf Osteoporose zu testen. 
Die medikamentöse Therapie ist 
vergleichbar mit der für andere 

Osteoporosepatienten. Bei 
Darmtumoren wiederum ver -
schlechtert eine Chemotherapie 
den Knochen stoffwechsel, dies  
und der Bewegungsmangel  
fördern den Knochenabbau.

Sind Diagnostik und Therapie 
ausreichend? Es besteht defini-
tiv ein Diagnosedefizit. Für 
gravierend halte ich, dass 
bei bestimmten Frakturen und  
bei bestimmten Patienten nicht 
einmal an Osteoporose gedacht 
wird. Dafür fehlt in Kliniken 
oft die Zeit. Die Fraktur wird 
versorgt, dann ist Schluss. Die 
große Studie einer Krankenkasse 
hat vor einigen Jahren gezeigt, 
dass nur 40 bis 50 Prozent der 
Osteoporosepatienten mit 
Knochen brüchen eine spezifische 
Medikation erhal ten. Bei Herzin-
farkt wäre so etwas nicht 
denkbar.

Dr. Stephan 
Scharla, 
Endokrinologe, 
Bad Reichenhall,
Sprecher des 
Beirats der 
Osteologie-

Akademie und Sprecher der Sektion 
Knochenstoff wechsel der Deutschen 
Gesellschaft für Endokrinologie. 

Perpektiven  |  Herbst 2017  | Medizin & Therapie



9

(mehr) treiben kann, soll wenigstens 
regelmäßig isometrische und Koor-
dinationsübungen machen, sich viel 
im Freien aufhalten, spazieren gehen.
Zwischen Osteoporose und Bewe-
gung beziehungsweise Immobilität 
besteht ein klarer Zusammenhang. 
Dr. Yorck-Bernhard Kalke, Sektions-
leiter des Querschnittgelähmten-
zentrums der Orthopädischen Uni-
versitätsklinik Ulm am RKU, sieht 
das täglich. „Bei einer akuten Quer-
schnittlähmung liegt der Verlust an 
Knochendichte zwischen zwei und 
vier Prozent. Pro Monat! Nach zwei 
bis vier Jahren ist die Dichte um 
40 bis 70 Prozent reduziert, dann ist 
ein ‚steady state‘ erreicht.“ Beson-
ders hoch ist das Frakturrisiko bei 
den Beinen. Durch einen Sturz aus 
dem Rollstuhl, aber auch bei einem 
ungeschickten Umsetzen des Patien-
ten können die Knochen brechen.
Dr. Kalke, Zweiter und ab Janu-
ar 2018 Erster Vorsitzender der 
Deutschsprachigen Medizinischen 
Gesellschaft für Paraplegie (DMGP), 
beklagt, dass Studien und Spe-
zialisten fehlen: „Die Fallzahl ist 

zu gering. Es gibt etwa 130.000 
Menschen in Deutschland, die von 
einer querschnittlähmungsassozi-
ierten Osteoporose betroffen sind. 
Das sind viele, aber zu wenige, um 
für die Pharmaforschung wirklich 
von Interesse zu sein.“ Wenn er 
diesen Patienten helfen will, muss 
er Medikamente einsetzen, die 
an „Fußgängern“ getestet wur-
den, nicht jedoch in ausreichender 
Form an Tetra- und Paraplegikern. 
Sport wie etwa Rollstuhlbasket-
ball oder Stehtraining hat, so Dr. 
Kalke, auf die Osteoporose bei 

seinen Patientinnen und Patienten 
wenig Einfluss. „Ein deutlicherer 
knochenaufbauender Effekt zeigt 
sich bei der funktionellen Elektro-
stimulation, die konsequent über 
sechs bis zwölf Monate durch-
geführt wird. Dieser Effekt geht 
aber nach Absetzen dieser The-
rapie schnell wieder verloren.“
Osteoporose ist eine Volkskrank-
heit – und liegt doch im toten Win-
kel der öffentlichen Aufmerksam-
keit. Über brüchige Fingernägel 
machen sich viele mehr Gedanken 
als über brüchige Knochen. Zwi-
schen schlechtem Knochenaufbau 
in der Jugend und Frakturen im 
Alter liegt eine lange Zeit, frühe 
Versäumnisse und spätere Folgen 
sind kaum miteinander in Verbin-
dung zu bringen. Da sehen sowohl 
Dr. Schulz als auch Dr. Kalke 
mit Sorge, dass der derzeitige Le-
bensstil gesunden Knochen eher 
zuwiderläuft: Bewegungsmangel, 
Essstörungen, Stubenhockerei, Ve-
ganismus, Schlankheitswahn, aus-
fallender Sportunterricht, Junk-
food – das alles sind Faktoren, die 
sich erst in Jahrzehnten auswirken 
werden. Wirklich schade, dass 
schwache Knochen nicht weh tun. 

Hilfreiche Adressen

Bundesselbsthilfeverband  
für Osteoporose e. V.
Kirchfeldstraße 149,  
40215 Düsseldorf,  
Telefon 0211/30 13 14 -0,  
E-Mail: info@osteoporose-
deutschland.de, 
osteoporose-deutschland.de

Dachverband deutschsprachiger 
Osteoporose-Selbsthilfeverbän-
de und patientenorientierter Os-
teoporose-Organisationen e. V.
Breitenweg 7c/1, A-8042 Graz, 
Telefon +43 316/46 43 48,  
E-Mail: office@osteoporose-dop.
org, osteoporose-dop.org

Dachverband Osteologie e. V.
Hellweg 92, 45276 Essen,  
Telefon 0201/38 45-617,  
E-Mail: info@dv-osteologie.de, 
dv-osteologie.org

Netzwerk Osteoporose e. V.
Ludwigstraße 22,  
33098 Paderborn,  
Telefon 05251/28 05 86  
oder 05251/211 20,  
E-Mail: buero@netzwerk- 
osteoporose.de,  
netzwerk-osteoporose.de

Osteoporose Selbsthilfegruppen 
Dachverband e. V.
Hohe Straße 38, 99867 Gotha, 
Telefon 03621/51 25 81,  
osd-ev.org

Buchtipps

Unter dem Suchbegriff „Osteo-
porose“ werden Ihnen viele 
Buchtitel angeboten. Seien Sie 
skeptisch, wenn Ihnen sensatio-
nelle Erfolge oder gar Heilung 
der Osteoporose verheißen  
werden. 
Diese beiden Fachbücher infor-
mieren gut und kompetent (bei-
de Autoren sind Mediziner) rund 
um das Thema Osteoporose:

Dr. Wolfgang Brückle, Osteo-
porose – stabil durchs Leben,  
Trias-Verlag 2014, ISBN  
9783830467137, 19,99 Euro

Dr. Reiner Bartl, Osteoporose: 
Prävention, Diagnostik, Therapie, 
Thieme-Verlag 2010, ISBN 
9783131057549, 19,99 Euro

Schnell-Check

Ein Punkt für Sie, wenn Sie an 
einer entzündlichen Darm-
erkrankung leiden – leider ein  
Risikopunkt. Unter diesem Link 
finden Sie einen Fragebogen,  
mit dem Sie eine erste Einschät-
zung Ihres individuellen Osteo-
poroserisikos bekommen:  
www.thieme.de/statics/ 
dokumente/thieme/final/de/ 
dokumente/tw_gesundheit/ 
Osteoporose-Risiko-Fragebogen.pdf
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Dr. Yorck- 
Bernhard 
Kalke, 
Sektionsleiter 
des Quer-   
schnitt   ge  läh m  -
ten zen trums 
der Orthopä-  
dischen 

Universitäts klinik Ulm am RKU.
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Ein Gefühl der 
Freiheit

Ein Unfall mit dem Gleitschirm holte Stefan Keller vom Himmel, aber 
die Sehnsucht, sich in die Lüfte zu erheben, war stärker als die Angst. 
Nun fliegt er wieder, mit Schirm und Rollstuhl – sogar über die Alpen. 
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Es waren die Eidechsen, daran erinnert sich Stefan 
Keller noch ganz genau. Als er Monate nach seinem 
Unfall erstmals wieder nach Hause ins schweizerische 
Langendorf zurückkehrte und unsicher, was die Zu-
kunft bringen würde, im Rollstuhl auf der hölzernen 
Veranda seines Wohnhauses saß, da lugten sie neugierig 
aus den Ritzen. Und erschienen ihm mit einem Mal 
wie ein Symbol für den Neuanfang: „Echsen häuten 
sich ja, werfen das Alte ab, damit Neues entstehen 
kann. Ein guter Plan – auch für meinen weiteren Weg.“ 

Neue Horizonte
Vier Jahre ist es her, dass Stefan Keller buchstäblich 
vom Himmel fiel. Eine Turbulenz hatte den erfahrenen 
Gleitschirmpiloten bei einem Flug erfasst und ihn aus 
20 Metern Höhe ungebremst zu Boden geschmet-
tert. „Mein erster Gedanke, als ich im Krankenhaus 
aufwachte, war: Ich bin ja noch da“, erinnert sich der 
54-Jährige. Zur Dankbarkeit, überlebt zu haben, gesellt 
sich schnell der unbedingte Wille, aus der Situation 
das Beste zu machen. Seine Querschnittlähmung ist 
inkomplett, die weitere Prognose zunächst uneindeu-
tig. Aber eines steht für Stefan sofort fest: Er möchte 
so schnell wie möglich wieder fliegen. Er weiß, dass es 
möglich ist, denn als Betreiber einer Gleitschirmflug-
schule hatte er bereits vor seinem Unfall Flugschulun-
gen für Rollstuhlfahrer organisiert. „Diese Erfahrung 
hat mir unheimlich geholfen. Durch die damaligen 
Begegnungen mit anderen Rollifahrern hatte ich keine 
Berührungsängste mit dem Rollstuhl, ich konnte mich 
gut darauf einlassen.“

Herausforderung Alpenüberquerung
Inzwischen hat Stefan Keller nicht nur seinen Traum 
vom Fliegen wieder wahrgemacht, er verfolgt auch mit 
dem ihm eigenen Optimismus und großem Engage-
ment immer neue Ziele. Sein letztes großes Projekt: 
eine Alpenüberquerung mit Rollstuhl und Gleitschirm 
im August diesen Jahres. Monatelang hat er sich dar-
auf vorbereitet, seinen Rollstuhl optimiert, mögliche 
Routen ausgearbeitet. Zwar konnte er aufgrund der 
Wetterbedingungen nicht wie geplant die Hälfte der 
Strecke, sondern nur etwa ein Viertel fliegend zurück-
legen, aber der Stolz darüber, es geschafft zu haben, 
leuchtet aus seinem Gesicht, als er wortreich die drei 
ereignisreichen Tage seiner „Challenge“ schildert. „Ich 
hätte nie gedacht, dass das mit dem Rolli wirklich mög-
lich ist, aber jetzt habe ich nebenbei noch eine neue 
Sportart erfunden: Roll and Fly!“, kommentiert er mit 
verschmitztem Lächeln.
Nicht nur in Extremsituationen wie der Alpen-Challen-
ge, auch im Alltag ist für Stefan, der sich selbst kathe-
terisiert, der SpeediCath Compact ein verlässlicher Be-
gleiter, an dem er vor allem die gute Handhabbarkeit 
schätzt. „Im Reha-Zentrum hatten wir ein anderes Sys-
tem, aber als ich wieder zu Hause war, habe ich selbst 
in Ruhe experimentiert und bin beim SpeediCath hän-
gen geblieben, weil er mich wirklich überzeugt hat.“

Loslassen und annehmen
Ein Thema, das im Gespräch immer wiederkehrt, ist 
Stefans Anliegen, das Image des Rollstuhls zu verbessern, 
ihn nicht nur als Hilfsmittel, sondern als schnelles, wen-
diges Gerät mit Spaßfaktor wahrzunehmen. „Für sehr 
viele Menschen, sei es nach Unfällen oder mit anderem 
Handicap, ist das Maß aller Dinge, wieder aufrecht gehen 
zu können. Für mich ist das der falsche Ansatz“, so seine 
Meinung dazu. „Viel wichtiger ist doch, sich zu verab-
schieden von dem, was man nicht mehr kann, aber freudig 
anzunehmen, was noch immer geht oder was an Neuem 
möglich ist.“
Umgesetzt hat er diesen Gedanken schon länger: mit dem 
von ihm gegründeten Verein „Wings for People“ (http://
wings4people.ch), der Rollstuhlfahrenden und anderen 
Menschen mit Behinderung das Gleitschirmfliegen er-
möglicht.

Ein bewussteres Leben
Kaum verwunderlich, dass das Fliegen für Stefan eine 
seiner wichtigsten Kraftquellen ist. „Das Fliegen hat die 
Maschengröße meiner Denkmuster erweitert“, sagt er 
dazu. Hat er denn keine Angst vor einem weiteren Unfall? 
Stefan stutzt, lacht. „Angst? Nein. Was mir passiert ist, ist 
extrem selten. Es ist mein Weg, meine Aufgabe, damit um-
zugehen.“ Heißt das, es liegt in dem, was ihm widerfahren 
ist, so etwas wie ein Sinn? Stefan zögert nicht lange mit 
einer Antwort: „Eigentlich habe ich den Zugang zum Le-
ben erst durch den Unfall gefunden. Das Leben ist deut-
lich tiefer, bewusster, verspielter geworden. Es gibt keinen 
Grund, das Rad zurückzudrehen.“ 
Einfache Worte, klar und entschieden formuliert. Man 
spürt, dass sie aus tiefster Überzeugung kommen – eine 
schöne, Mut machende Botschaft zum Abschied. Und, als 
hätte Stefan eine geheime Absprache mit ihnen getroffen, 
huschen zwei Eidechsen vor uns her, als wir uns in der 
Nachmittagssonne auf den Rückweg machen. 

Stefan Keller in seinem Element. Das Erlebnis  
ermöglicht er auch anderen Rollifahrern.
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Stufe für Stufe  
zum Therapieerfolg 

Den Nutzen der transanalen Irriga-
tion bei Kindern zu bewerten und 
einen standardisierten Prozess für 
die Behandlung zu entwickeln, das 
hat sich eine Gruppe von internatio-
nalen Experten zum Ziel gesetzt. Im 
März diesen Jahres veröffentlichten 
sie ein Konsensuspapier, das Ärzten 
und Pflegekräften konkrete Hilfe-
stellungen für die Praxis geben soll. 
Einer der Co-Autoren ist Prof. Dr. 
med. Udo Rolle, Direktor der Klinik 
für Kinderchirurgie und Kinderuro-
logie am Universitätsklinikum 
Frankfurt. „Viele Ärzte haben sich 
bislang nur auf junge Patienten mit 
organischen Ursachen fokussiert, 

wie zum Beispiel Spina bifida oder 
anorektale Fehlbildungen. Speziell 
für diese beiden Patientengruppen  
gibt es auch große Anwendungsbe-
obachtungen, die zeigen, dass die 
transanale Irrigation ausgesprochen 
erfolgreich ist. Das Konsensuspapier 
bezieht unter anderem auch Kinder 
mit funktionellen Darmentleerungs-
störungen, also schweren hartnäcki-
gen Verstopfungen, mit ein“, so der 
Kinderchirurg. 
 

Die Behandlungspyramide
Wie schon bei der Behandlung von 
Erwachsenen, empfehlen die Ärzte 
eine schrittweise Vorgehensweise für 
die Behandlung der Darmfunktions-
störungen bei Kindern. „Die Basis 
der Behandlungspyramide bilden 
die konservativen Maßnahmen“, be-
tont Prof. Dr. Rolle. Dazu gehören 
etwa Veränderung der Ernährung 
und des Lebensstils, also vor allem 
mehr trinken, sich mehr bewegen 

Viele Erwachsene mit Darmfunktionsstö rungen 
profitieren bereits von der transana len Irrigation. Auf 
Empfehlungen für die Anwendung der Darmspülmethode 
für Kinder haben sich nun internationale Experten 
in einem Konsensuspapier1 verständigt.

Prof. Dr. med. Udo Rolle, Direktor der  
Klinik für Kinderchirurgie und Kinderuro-
logie am Universitätsklinikum Frankfurt.

Bei Darmfunktionsstörungen ist ein 
stufenweises Vorgehen angezeigt.

1  Mosiello G., Marshall D., Rolle U., Crétolle C., Santacruz 
B.G., Frischer J. and Benninga M.: Consensus Review of 
Best Practice of Transanal Irrigation in Children. JPGN; 
Volume 64, Number 3, March 2017.

* Nicht in Deutschland zugelassen

Therapeutische Pyramide für Kinder
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und regelmäßige Toilettengänge. 
„Das Ganze wird dann meist relativ 
zeitig auch schon mit Medikamen-
ten unterstützt. Verhaltenstherapien 
sind auf dieser Stufe ebenso dabei 
wie Biofeedback“, sagt der Klinik-
direktor. Die konservativen Metho-
den werden in der Regel mindes-
tens ein Vierteljahr oder länger 
durchgeführt. Stellt sich dadurch 
kein ausreichender Therapieerfolg 
ein, folgt Stufe zwei, die transanale 
Irrigation. 

Invasive Methoden
Erst wenn diese nicht zufriedenstel-
lend ist, kommen invasivere Metho-
den zum Einsatz. Für die antegrade 
Kolonspülung (Malone Antegrade 
Continence Enema, MACE) stellt 
der Chirurg eine Verbindung zwi-
schen Haut und Dickdarm her. 
Dazu näht er entweder den Blind-
darmfortsatz an die Haut oder ein 
kleines Stück des Blinddarms selbst. 
Dann wird über einen Schlauch in 
Richtung des Dickdarms ausgespült. 
Die bei den Erwachsenen in der  
Behandlungspyramide erwähnte  
sakrale Neuromodulation, bei der 
Elek troden in der Nähe der Sakral -
nerven platziert werden, um damit 
den Enddarm zu beeinflussen, ist 
bei Kindern eine absolute Einzel-
fallanwendung und in Deutschland 
bei Kindern nicht zugelassen. Die 
letzte Stufe der Pyramide bildet die 
Teilentfernung des Dickdarms oder 
Anlage eines Stomas. „Das ist wirk-

lich die allerletzte Option und tat-
sächlich äußerst selten notwendig“, 
so Prof. Dr. Rolle. „Mit der trans-
analen Irrigation kann vielen Men-
schen wieder zu mehr Lebensquali-
tät verholfen werden.“

Auf die richtige Rektalkatheter- 
größe achten
Der eigentliche Vorgang der Darm-
spülung unterscheidet sich bei Kin-
dern und Erwachsenen nicht. „Al-
lerdings muss der Rektalkatheter 
bei Kindern auch die passende 
Größe und Länge haben“, betont 
Prof. Dr. Rolle. „Und natürlich 
muss man mit einem Kind anders 
umgehen als mit einem Erwachse-
nen, der ein ganz anderes Verständ-
nis hat, was die Notwendigkeit und 
den Ablauf des Vorgangs angeht. 
Wenn möglich, sollte man die Kin-
der in den Vorgang mit einbeziehen, 
sie was selber machen lassen. Ande-
re Wege sind Belohnungsmechanis-
men oder schlicht Ablenkung.“
Vom neuen Konsensuspapier er-
hofft sich Prof. Dr. Rolle vor allem 
eines: „Dass die transanale Irriga-
tion damit weitere Verbreitung er-
langt und die Indikation dafür deut-
lich eher gestellt wird als bisher. Für 
mich ist es immer wieder faszinie-
rend zu sehen, wie etwa junge Pa-
tienten mit anorektalen Fehlbildun-
gen und ihre Familien durch die 
Möglichkeit der Darmspülung wie-
der ein unkomplizierteres, unbe-
schwerteres Leben führen können.“

Julian hat aufgrund seiner 
Spina bifida Darmfunk-
tionsstörungen. Peristeen 
verhilft ihm zu mehr 
Lebensqualität.
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Weitere Informationen

unter www.peristeen.de 
sowie über den Beratungs-
Service, Kontakt Seite 4. 

Darmmanagement 
mit Peristeen® 

Peristeen ist ein Komplettsystem 
zur analen Irrigation für Men-
schen, die an Stuhlinkontinenz 
und Verstopfung leiden. Es ent-
leert den Darm mit Wasser, das 
mit Hilfe eines rektalen Katheters 
in den Darm gepumpt wird. Das 
Wasser stimuliert die Muskeln im 
Darm und spült den Stuhl aus. 
Peristeen entleert die untere 
Hälfte des Darms so effizient, 
dass Stuhlinkontinenz und Ver-
stopfung für bis zu zwei Tage ver-
hindert werden. Das System darf 
nicht bei Kindern unter drei Jah-
ren angewendet werden. Für den 
Einsatz bei Kindern ab drei Jahren 
ist der Rektalkatheter auch in 
Klein verfügbar. Wichtig: Die ana-
le Irrigation darf nur nach ärztli-
cher Anordnung erfolgen – auch 
um Kontraindikationen auszu-
schließen. Sie muss nach Anlei-
tung durch qualifiziertes Fachper-
sonal durchgeführt werden. 
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ist gut. Ich kann mit dem Quadro 
viel mehr Druck auf den Reifen 
bringen als vorher und auch das 
Bremsen fällt mir damit leich-
ter.“

Perspektiven  |  Herbst 2017  |  Medizin & Therapie

B
ild

er
: C

ol
op

la
st

, f
ot

ol
ia

.d
e/

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

/p
sd

es
ig

n1
, C

ar
bo

Li
fe

Kontakt

Wenn Sie auch einen Tipp 
haben, schreiben Sie uns an 
perspektiven@coloplast.com. 
Wir freuen uns auf Ihre Post!

Frage: Ein Bekannter sagte mir, ich 
könnte genauso gut auch einen Dau-
erkatheter verwenden anstatt ISK. 
Stimmt das? 
 

Blase und somit in den Körper ge-
langen. Um diese Gefahr nicht zu 
provozieren, sollte man daher nicht 
vom ISK auf einen Dauerkatheter 
wechseln.

Dauerkatheter: bequem 
und gefährlich! 
Patienten, die ihre Harnblase 
aufgrund von Funktionsstörun-
gen mit einem Ableitungsver-
fahren entleeren müssen, sind 
geübt in der Technik des Kathe-
terns. Seit den 60er-Jahren gilt 
der Intermittierende Selbstka-
theterismus (ISK) als Goldstan-
dard bei neurogen bedingten 
Blasenentleerungsstörungen.

Uwe Papenkordt, Fachkrankenpfleger 
und Fachberater bei Coloplast.

Gut zu greifen: der Quadro von CarboLife.

Kolibakterien können Ärger machen!

Unter dem Motto „Aus  
dem Alltag“ veröffentlicht 
Perspektiven Ihre Tipps und 
Erfahrungen. Leser Sven K. hat 
folgenden Tipp gemailt:

„Als Tetraplegiker ohne Trizepsfunk-
tion ist es gar nicht so leicht, einen 
geeigneten Rolli-Greifreifen zu fin-
den. Auf der diesjährigen REHAB 
in Karlsruhe bin ich am CarboLife-
Stand auf den Quadro gestoßen. Er 
hat eine deutlich größere Kontakt-
fläche als mein alter Greifreifen. 
Auch die Anti-Rutsch-Beschichtung 

Alles im Griff!

Kontakt

Wenn auch Sie eine Frage an 
unser Beratungsteam haben, 
dann schreiben Sie uns:  
Coloplast GmbH, Beratungs-
Service, Kuehnstraße 75, 
22045 Hamburg, oder an be-
ratungsservice@coloplast.com.

Uwe Papenkordt: Anstelle eines 
nächtlichen Einmalkatheterns, 
nutzen einige Patienten die Mög-
lichkeit, sich für die Nacht mit 
einer Dauerableitung zu versor-
gen. Diese Bequemlichkeit kann 
schwerwiegende Konsequenzen 
mit sich bringen. Harnwegsinfek-
tionen werden durch den Einsatz 
von Dauerableitungen gefördert. 

Dauerkatheter als „Strickleiter“
Eine Studie aus dem Jahr 2016 
hat bewiesen, dass Keime wie der 
E. coli mit ca. 1 cm pro Stunde 
auf Oberflächen wandern.1 Somit 
ist der eigentliche Vorteil eines 
intermittierenden Katheterns ver-
loren. Denn in erster Linie geht es 
im Vergleich Dauerkatheter gegen 
ISK darum, keine dauerhafte 

„Strickleiter“ für Keime zu bieten.
Gerade bei Frauen würde die Blase 
beim Einsatz eines Dauerkatheters 
nach ca. vier bis fünf Stunden mit 
Keimen besiedelt sein, was eine 
Entzündung nach sich ziehen kann. 
Diese Entzündungen werden oft 
von Fieber, Schmerzen und Mü-
digkeit begleitet. Besonders gefähr-
lich ist es, wenn multiresistente 
Keime am Katheter entlang in die 

1  H. Braunwarth et al., Wanderungsgeschwindigkeit von uropa-
thogenen Erregern. Bestimmung im Ureterkatheter im praxis-
nahen In-vitro-Modell. Der Urologe 2017, 56: 180–185.
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Unter diesem Motto finden vom 9. bis 
18. März die 12. Paralympischen Winterspiele 
in Pyeongchang, Südkorea, statt. Athleten 
mit Handicap aus aller Welt treten dann 
in 80 Wettbewerben gegeneinander an.

in den Bergen und an der Küste 
bilden die Wettbewerbsstätten.

Mut und starker Wille
Das offizielle Maskottchen der Para-
lympischen Winterspiele 2018 ist 
Bandabi, ein Asiatischer Schwarzbär. 
Dieser ist ebenso wie der Weiße Ti-
ger (Maskottchen der Olympischen 
Winterspiele 2018) ein wichtiger 
Bestandteil der koreanischen My-
thologie. Er symbolisiert die Ent-
schlossenheit, den Mut und starken 
Willen der Athleten. Außerdem 
ist der Asiatische Schwarzbär das 
Symboltier der Provinz Gangwon-
do, in der sich der Austragungsort 
Pyeongchang befindet. Der Name 
des Maskottchens setzt sich aus zwei 
Silben zusammen. „Banda“ steht 
dabei für das koreanische Wort „ban-
dal“, was „Halbmond“ bedeutet 
und sich auf die sichelförmige weiße 
Färbung des Brustfells des Schwarz-
bären bezieht. Die Silbe „bi“ steht 
für die Paralympischen Spiele.

Die Winter-Paralympics 2018 im 
südkoreanischen Pyeonchang ver-
sprechen im März wieder spannende 
Wettkämpfe zwischen den besten 
paralympischen Wintersportlern der 
Welt. Zu den Disziplinen gehören 
Ski nordisch, Ski alpin, Biathlon, 
Rollstuhlcurling, Sledge-Eishockey 
und Snowboarding, das erstmals 
als eigene Sportart geführt wird. 
Bis auf Biathlon ist die deutsche 
paralympische Mannschaft in allen 
Disziplinen vertreten. Bei den ver-
gangenen Winterspielen in Sotschi 
konnte das Team neun Gold-, fünf 
Silber- und eine Bronze-Medaille(n) 
holen. Damit steht Deutschland 
aktuell nach Norwegen auf Platz 
zwei des ewigen Medaillenspiegels 
der Paralympischen Winterspiele, 
noch vor Österreich (Stand 2014). 
Austragungsort der Winter-Para-
lympics 2018 ist die südkoreanische 
Stadt Pyeongchang, die sich etwa 
180 Kilometer östlich von Seoul 
befindet. Insgesamt neun Zentren B
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Passion.Connected.

Weitere Informationen

Das deutsche Paralympische 
Team: www.deutsche-para
lympische-mannschaft.de

Die offizielle Website der Winter-
Paralympics 2018: www.para 
lympic.org/pyeongchang-2018

Beeinträchtigungs-
kategorien bei  
Paralympischen  
Wettbewerben:

•  Beeinträchtigung der  
Muskelkraft

•  Beeinträchtigung der  
passiven Beweglichkeit

•  Amputation oder Fehlbildung 
von Gliedmaßen

•  Unterschiedliche Beinlängen
•  Kleinwuchs
•  Muskelhypertonie
•  Ataxie
•  Athetose
•  Beeinträchtigung der  

Sehfähigkeit

Perspektiven  |  Herbst 2017  |  Leben & genießen



Kassenwechsel  
möglich? 
Kann ich als schwerbehinderter Mensch 
überhaupt in eine andere bzw. aus der privaten 
in die gesetzliche Krankenversicherung 
wechseln? Mit dieser Leserfrage beschäftigte 
sich Rechtsanwalt Christian Au.

Um gleich zu Beginn mit einem 
weitverbreiteten Irrtum in der Be-
völkerung aufzuräumen: Nein, eine 
gesetzliche Krankenversicherung 
darf vor der Entscheidung über 
eine Aufnahme keinerlei Fragen 
zu bestehenden Krankheiten oder 
Behinderungen stellen, um eine 
irgendwie geartete Gesundheits-
prüfung durchzuführen – egal ob 
man bisher in einer privaten (PKV) 
oder einer gesetzlichen (GKV) 
Krankenversicherung versichert war. 

Bindungsfrist bei Wechsel der GKV
Beim Wechsel von einer gesetzlichen 
Krankenkasse in eine andere gibt 
es für Menschen mit oder ohne 
Handicap lediglich eine Voraus-
setzung zu beachten: Hat man eine 
Krankenkasse gewählt, ist man an 
diese Wahl 18 Monate gebunden1. 

Eine Kündigung der Mitgliedschaft 
ist zum Ablauf des übernächsten 
Kalendermonats möglich, gerechnet 
von dem Monat, in dem das Mit-
glied die Kündigung erklärt. Man 
kann also im 16. Monat der Mit-
gliedschaft die Kündigung erklären, 
um nach 18 Monaten die Kasse zu 
wechseln. Die Ausübung des Wahl-
rechts ist gegenüber der gewählten 
Krankenkasse zu erklären. Diese 
darf die Mitgliedschaft nicht ab-
lehnen oder die Erklärung durch 
falsche oder unvollständige Bera-
tung verhindern oder erschweren. 

Wechsel aus der PKV in die GKV
Die Frage, ob ein Wechsel aus der 
privaten in die gesetzliche Kranken-
versicherung möglich ist, entscheidet 
sich ebenfalls ausschließlich anhand 
bestimmter rechtlicher Vorausset-

zungen, ohne dass der Kranken-
versicherung hierbei ein Ermessen 
über die Aufnahme zusteht. Liegen 
die rechtlichen Voraussetzungen 
für die Aufnahme in die gewählte 
gesetzliche Krankenversicherung 
vor – sei es als Pflichtmitglied, frei-
williges Mitglied oder im Rahmen 
einer Familienmitgliedschaft –, ist 
die gewählte gesetzliche Krankenver-
sicherung zur Aufnahme verpflichtet.
Es gibt eine Reihe rechtlicher Kon-
stellationen, in denen ein Wechsel in 
die gesetzliche Krankenversicherung 
möglich ist. Insbesondere kann der 
Wechsel bei Aufnahme einer Be-
schäftigung oder Ausbildung gegen 
Entgelt, bei Eintritt einer Schwer-
behinderung2, Aufnahme eines 
Studiums oder bei Beginn eines 
Rentenbezugs in Betracht kommen. 
Unter Umständen ist auch der Wech-
sel in die Familienmitgliedschaft 
eines nahen Angehörigen möglich.

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass die vorste-
henden Ausführungen keinen An-
spruch auf  Vollständigkeit erheben 
und keinesfalls eine rechtliche Be-
ratung im Einzelfall ersetzen können.

Ein Beitrag von Christian Au, LL.M., 
Fachanwalt für Sozialrecht in
Buxtehude, www.rechtsanwalt-au.de.
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1  Ausnahmen von dieser Kündigungsfrist finden sich bei 
Einführung von Zusatzbeiträgen oder bei 
Inanspruchnahme von Wahltarifen.

2  Der Beitritt ist innerhalb von drei Monaten nach An-
erkennung der Schwerbehinderung zu erklären.
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Selbst  
entscheiden!
Mit einem „Persönlichen Budget“ können 
Menschen mit Behinderung Leistungen zur 
Rehabilitation und aktiven Teilhabe am Alltag 
selbstständig einkaufen und bezahlen.

aufgrund ihrer Behinderung nicht 
allein verwalten können, kommt ein 
solches infrage. Darüber hinaus 
können Eltern für ihre behinderten 
Kinder Persönliche Budgets bean-
tragen, etwa für Einzelfallhilfe, 
Sozial assistenz oder Ferienbetreu-
ung vom Jugendamt.
Gestellt werden kann der Antrag bei 
der Krankenkasse, der Pflegekasse, 
dem Rentenversicherungsträger, 
dem Unfallversicherungsträger, dem 
Träger der Alterssicherung der 
Land wirte, dem Träger der Kriegs-
opferversorgung/-fürsorge, dem Ju-
gendhilfeträger, dem Sozialhilfeträ-
ger, dem Integrationsamt sowie der 
Agentur für Arbeit. Interessierte 
können sich aber auch gleich an 
eine der gemeinsamen (Rehabilita-
tions-)Servicestellen wenden, die die 
Rehabilitationsträger in jedem Kreis 
und jeder kreisfreien Stadt einge-

Das trägerübergreifende Persönliche 
Budget ist dafür ausgelegt, den indi-
viduell festgestellten Versorgungsbe-
darf eines behinderten Menschen 
mit z. B. Hilfsmitteln wie Windeln, 
Kathetern oder Stomaartikeln zu de-
cken. Dabei soll die Höhe der Kos-
ten aller bisher individuell festge-
stellten Leistungen nicht 
überschritten werden. 
Grundlage des Persönlichen Bud-
gets ist eine Zielvereinbarung zwi-
schen dem Menschen, der den An-
trag stellt, und dem Leistungsträger, 
z. B. einer Krankenkasse, der als An-
sprechpartner und Koordinator in 
allen Belangen des persönlichen 
Budgets fungiert.
Den Antrag kann jeder behinderte 
oder von Behinderung bedrohte 
Mensch stellen, egal wie schwer sei-
ne Behinderung ist. Auch für Men-
schen, die das Persönliche Budget 

richtet haben (www.reha-servicestel-
len.de).

Verhältnis zwischen Persönlichem 
Budget und Kassenverträgen
Vorhandene Verträge von Kranken-
kassen mit Leistungserbringern, die 
im Rahmen von Ausschreibungen 
oder Vertragsverhandlungen zustande 
gekommen sind, stehen dem Persön-
lichen Budget nicht entgegen. Die 
Möglichkeit der Eigenbeschaffung 
mittels eines persönlichen Budgets ist 
gesetzeskonform. Das belegt auch ein 
Schreiben aus dem Bundesgesund-
heitsministerium vom August 2016. 
Darin wird festgestellt, dass der Ver-
sicherte anstelle der bisherigen Sach-
leistung eine Geldleistung wählen 
kann, um selbst die Aufwendungen 
für seinen persönlichen Hilfsmittelbe-
darf zu tragen. Voraussetzung dafür 
sind die Beantragung bei z. B. seiner 
Krankenkasse sowie der positive Be-
scheid des Kostenträgers, in dem die 
Einzelheiten über die mit dem Per-
sönlichen Budget abzudeckenden 
Leistungen in Form einer Zielverein-
barung geregelt sind. Damit kann ein 
Mensch mit einer Behinderung wie-
der frei und selbst entscheiden, woher 
er seine Hilfsmittel beziehen möchte. 

Ein Beitrag von Norbert 
Bertram, Leiter Krankenkas sen -
management bei Coloplast. 
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Weitere Informationen

zum Persönlichen Budget 
unter www.budget.bmas.de
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ckeln gemeinsam Lösungen. Dabei 
haben wir alle ein Ziel: Wir wollen 
die Lebensqualität von Menschen 
mit sehr persönlichen medizini-
schen Bedürfnissen verbessern“, 
so Henning Reichardt, Geschäfts-
führer von Coloplast Deutschland.
Respekt und Verantwortung 
sind dabei die Schlüsselwerte. 
Seiner unternehmerischen Ver-
antwortung wird Coloplast in 
den verschiedensten Bereichen 
gerecht: von sicheren Produkten 
und einer ressourcenschonenden 
Produktion über die Schaffung 
von Chancengleichheit für Mit-
arbeiter bis hin zu Programmen, 
die den Zugang zu medizinischer 
Versorgung weltweit verbessern.

„Wir sind stolz auf das bislang Er-
reichte. Unser 60. Firmenjubiläum 
ist für uns zugleich ein Ansporn, 
auch weiterhin mit den unter-
schiedlichsten Marktteilnehmern 
zusammenzuarbeiten, um auch in 
Zukunft innovative Produkt- und 
Servicelösungen bieten zu kön-
nen“, sagt Henning Reichardt.

 Gemeinsam 
vorangehen

Seit 60 Jahren erleichtert Coloplast Menschen 
mit sehr persönlichen medizinischen Bedürf-
nissen das Leben. Damit das gelingt, arbeiten 
Produktentwickler, Hilfsmittelanwender,  
Ärzte und Pflegekräfte auf der ganzen Welt 
zusammen. 

Um ihrer Schwester Thora zu 
helfen, die unter ihrem künstli-
chen Darmausgang litt, hatte die 
dänische Krankenschwester Eli-
se Sørensen 1954 die Idee eines 
selbsthaftenden Stomabeutels. Auf 
Elises Anregung hin kreierte Aage 
Louis-Hansen, ein Bauingenieur 
und Kunststoffhersteller, ge-
meinsam mit seiner Frau Johanne 
Louis-Hansen, einer ausgebildeten 
Krankenschwester, den Stomabeu-
tel. Kurze Zeit später, 1957, wurde 
Coloplast in Dänemark gegründet. 
Was als kleines Projekt begann, ist 
mittlerweile zu einem weltweit 
agierenden Unternehmen mit über 
10.000 Mitarbeitern geworden. Heu-

te entwickelt und vertreibt Coloplast 
Produkte und Dienstleistungen aus 
den Bereichen Stomaversorgung, 
Urologie und Kontinenzversorgung 
sowie Produkte für den Bereich 
Wundversorgung und Hautschutz. 

Gemeinsam für noch mehr 
innovative Lösungen 
Zuhören und Lösungen finden – 
das war der Grundstein des jungen 
Unternehmens. Und diese Philo-
sophie wird auch heute noch bei 
Coloplast gelebt. „Wir hören auf 
die Bedürfnisse unserer Produkt-
anwender. Wir stehen in engem 
Dialog mit ihnen, wir sprechen mit 
Pflegekräften und Ärzten und entwi-

Ein weitgehend normales Leben führen 
– das möchte Coloplast ermöglichen.

Gemeinsam geht es besser: Ein gutes Miteinander von Pflegekräften und 
Anwendern ist einer der Bausteine für eine gelungene Hilfsmittelversorgung.

Weitere Informationen

Persönliche Erfahrungen 
und Hintergründe rund um 
60 Jahre Coloplast finden 
Sie im Internet unter: 
www.coloplast.de/60jahre
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Tarte mit Roter Bete 
und Süßkartoffeln

Für 1 Tarteform  
(Ø 28 cm, 4 Stücke)

1 Rote Bete
2 Zwiebeln
1 EL Butter
1 TL brauner Zucker
1 Herbstrübe 
1 Süßkartoffel
30 g flüssige Butter
1 Rolle Blätterteig (270 g)
Salz, Pfeffer

1 | Die Rote Bete schälen und in 
Scheiben schneiden. In kochen-
dem Salzwasser ca. 10 Minuten 
vorgaren, abgießen und abtrop-
fen lassen. Die Zwiebeln schälen, 
hacken und in zerlassener Butter 
glasig braten. Mit dem braunen 
Zucker bestreuen, mit Salz und 
Pfeffer würzen.
2 | Den Backofen auf 180 °C 
Ober- und Unterhitze vorheizen.
3 | Die Rübe und Süßkartoffel 
waschen, die Süßkartoffel schä-
len, beides in dünne Scheiben 
schneiden. Eine Tarteform mit der 
flüssigen Butter bepinseln und 
den Gemüsescheiben leicht über-
lappend belegen. Die Zwiebeln 
auf den Gemüsescheiben vertei-
len, mit dem Blätterteig abde-
cken. Überlappende Teigränder 
abtrennen. Im Ofen 30 bis 35 Mi-
nuten garen und danach stürzen.

Tipp für Stomaträger 

Warum ist die Süß-
kartoffel so im Trend? 

Stefanie Knöfel, Ökotrophologin, 
SIEWA Coloplast Homecare:

Die Süßkartoffel ist ein wahres 
„Kraftpaket“. Sie steckt voller  
Vitamine, Mineralstoffe und 
Antioxidantien wie Vitamin E, 
Betacarotin und Kalium und  
ist damit eines der gesündesten 
und bekömmlichsten Gemüse 
überhaupt. Ein weiterer Plus-
punkt ist: Die Süßkartoffel wirkt 
sich sehr günstig auf den kör-
pereigenen Insulinspiegel aus. 
Obwohl die Knolle süßer als die 
herkömmliche Kartoffel 
schmeckt, steigt der Blutzucker-
spiegel beim Verzehr dank der 
komplexeren Stärke nur sehr 
langsam an – gerade für Diabe-
tiker ein positiver Nebeneffekt.
Auch die im Tarte-Rezept ent-
haltene Rote Bete ist sehr gut 
verträglich und ein wichtiger Ka-
liumlieferant, wovon vor allem 
Ileostomaträger profitieren. Wer 
mit Blähungen oder Stuhlge-
ruch zu kämpfen hat, sollte auf 
Zwiebeln lieber verzichten oder 
sie wie im Rezept vorab dünsten. 
Grundsätzlich gilt: In Ruhe essen, 
gut kauen und sich ausreichend 
Zeit für die Mahlzeiten nehmen 

– dann ist vieles möglich.

 Buchtipp

Dieses und weitere leckere 
Rezepte rund um die Süßkar-
toffel finden Sie in „Süßkartof-
feln“, erschienen im Thorbecke 
Verlag, 2017, ISBN 978-3-
7995-1179-7, 12,99 Euro. 

Mitmachen und gewinnen:  
Lösen Sie unser Rätsel auf Seite 
20 und gewinnen Sie eines von 
fünf Büchern „Süßkartoffeln“.

19

Gerade in der 
kalten Jahreszeit 
sind Süßkartoffeln 
dank jeder Menge 
wertvoller Inhalts
stoffe wahre 
Energieboosts. Im 
Handumdrehen 
lassen sich aus 
dem exotischen 
Trendgemüse leckere 
und bekömmliche 
Gerichte zaubern. 
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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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Teil des
Wein-
stocks

Burg,
Zita-
delle

weibl.
Kurzname

Zeitungs-
anzeige

ein-
zelnes
Stück

Nacht-
lager

kleiner
Betrug

Vor-
gebirge,
Land-
spitze

Kartei-
karten-
kenn-
zeichen

Fuß mit
Krallen
b. Greif-
vögeln

luftför-
miger
Stoff

Trieb-
fahrzeug
der Bahn
(Kurzw.)

nicht
ein

Freistil-
schwim-
men

männl.
Kose-
name

alt-
japan.
Ritter-
adel

Beklei-
dung der
Mönche

Inhalts-
losigkeit

Foto-
apparat

sportl.
Aus-
einander-
setzung

ein
Brenn-
stoff

polit.
Zusam-
men-
schluss

Brief-
um-
schlag

Halbinsel
Ägyptens

Kosena-
me des
Groß-
vaters

Bandit

heißer
Jazz
(amerik.)

kosme-
tische
Haut-
schälung

von ge-
ringer
Größe

Beden-
ken, Ge-
wissens-
bisse

Vorsilbe:
naturnah,
-belassen

spani-
sche
Anrede:
Frau

drolliger
Luft-
sprung

Stadt an
der Maas
(Frank-
reich)

britische
Münze

Pflan-
zen-
faser

Bett-
wäsche-
stück

aufse-
henerr.
Schau-
spiel

Delfin-
art;
Schwert-
wal

angebl.
Schnee-
mensch i.
Himalaja

Verbin-
dungs-
linie

die
Pole
betref-
fend

See-
räuber

Grund-
lage

weib-
liches
Haustier

Klei-
dungs-
stück
(Kurzw.)

eines
Tages,
später

unbe-
stimmter
Artikel

Schiffs-
lande-
platz

Grenze
(z. B.
eines
Kredits)

heb-
räisch:
Sohn

Ausfuhr-
händler

nord.
Nutztier

Verei-
nigung,
Bündnis

Schwur
Bei-
wagen
der Lok

ameri-
kanischer
Krapfen

Spalt-
werkzeug

dringend,
in Hast

Aus-
drucks-
form

flacher
Kuchen

Frauen-
gestalt
bei
Lessing

ugs.:
überemp-
findlicher
Mensch

männ-
liches
Schwein

ugs.:
pfiffig
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Lösung der Ausgabe Sommer 2017: 
Dressing

Gewinner Frühjahr 2017:
Joachim Werner, Moorrege; Anja
Ziemann, Bremen; Helmut Pfeiffer, 
Grebenstein; Peter A. Tronke, Mainz,  
und Eva Endres, Pleinfeld. Herzlichen 
Glückwunsch!

Rätseln Sie mit Perspektiven!
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Lösen Sie unser Rätsel und gewinnen  
Sie eines von fünf Büchern „Süßkartoffeln“, 
Thorbecke Verlag, 2017.  

Schicken Sie uns einfach die Lösung  
bis zum 31. Januar 2018 per E-Mail an  
gewinnspiel@coloplast.com oder per Post an:  
Coloplast GmbH, Redaktion Perspektiven,  
Kuehnstraße 75, 22045 Hamburg.
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