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Guter Sitz. Gutes Gefühl.

Erhältlich in folgenden Ausführungen für Kolostoma, Ileostoma und Urostoma

SenSura® Mio Click 
(Rastringkopplung)

2-teilig plan + konvex

SenSura® Mio 
1-teilig plan

SenSura® Mio Flex
(Klebekopplung)

2-teilig plan + konvex

SenSura® Mio 
1-teilig konvex

Schnell und einfach kostenfreie Muster bestellen:

› www.coloplast.de/befundkrebs
› 0800 780 9000 (kostenfrei)

Um allen Bewegungen des Körpers spielerisch zu folgen, verfügt 
unsere Haut über eine natürliche Elastizität. Nach demselben Prinzip 
passt sich SenSura® Mio individuellen Körperformen an und sitzt 
bei Bewegungen im Alltag dicht und sicher.

Der lichtgraue Textilstoff fühlt sich gut an und bleibt unter weißer 
Kleidung diskret. Der speziell entwickelte Ringfilter vermeidet das 
Aufblähen des Beutels. Für ein stärkeres Gefühl von Sicherheit 
sorgt eine außergewöhnlich flexible Rastringverbindung.

Sicherheit den ganzen Tag. Für jede Körperform 
und jede Bewegung.
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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 möchten wir Ihnen auch mit der
Stomaversorgung SenSura® Mio bescheren. Lesen Sie
über unser Sortiment auf Seite 13.

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 Wendepunkt.

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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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

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.

Ihr Kontakt zu Coloplast
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Weitere Informationen

Einblick in seinen Alltag gibt 
Leistungsschwimmer, Stoma-
träger und Videoblogger Martin
unter www.dubewegstdasleben.
coloplast.de  
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Seit 1. Juni 2017 ergänzen die 
2-teiligen Ileo-Tagdrainagen das 
SenSura Mio Sortiment. Sie sind 
in erster Linie für den Einsatz in 
der Klinik gedacht, aber auch für 
Ileostomieträger mit besonders 
hohen Ausscheidungsmengen. 
Erhältlich sind die neuen SenSura 
Mio Ileo-Tagdrainagen sowohl 
mit Click-Rastringkopplung als 
auch mit Flex-Klebekopplung. Sie 
werden mit den 2-teiligen SenSura 
Mio Basisplatten kombiniert und 
bieten ihren Trägern somit alle Vor-
züge der BodyFit® Technologie. Die 
Beutel – wahlweise in transparent 
oder in diskretem, lichtgrauem 
Textilstoff – verfügen über den be-
währten SenSura Mio Ringfilter 
und eine Rückflusssperre. Neu 
im Produktprogramm ist zudem 
eine diskrete Mini-Variante der 

... und reise nach Japan, Thailand 
oder Hawaii. Für Sportschwim-
mer Martin ist das Realität. Der 
mehrfache deutsche Meister im 
Behindertenschwimmen ist auch 
mit Stoma gerne und viel unter-
wegs. Auf dem Videoblog www.

SenSura Mio Ileo-Tagdrainage 
mit Click-Rastringverbindung. 
Diese wurde speziell für kleine 
zierliche Personen und für den 
häuslichen Gebrauch entwickelt. 

Stomaträger, die wissen möchten, 
ob die neuen 2-teiligen Ileo-Tag-
drainagen für sie geeignet sind, 
informieren sich bitte direkt bei 
ihrem versorgenden Dienstleister.

dubewegstdasleben.coloplast.de 
berichtet er von seinen Erfahrun-
gen mit dem Stoma, seinem Leben 
als Sportler und aus seinem All-
tag. In den vergangenen Monaten 
erzählte der heute 32-Jährige unter 
anderem über seine erste Zeit nach 

der Stomaoperation, auf was er 
bei der Ernährung achtet und ob 
seine Arbeitskollegen über seine 
Schwerbehinderung Bescheid 
wissen. In den Sommermonaten 
geht es in seinem Blog natür-
lich auch um das Thema Reisen. 
Wer wissen will, welche Tipps 
und Tricks der Globetrotter mit 
Stoma für unterwegs auf Lager 
hat, schaut am besten in den 
kommenden Monaten regelmä-
ßig auf seinem Videoblog vorbei.

Neu: SenSura® Mio Ileo-Tagdrainagen

„Ich packe meinen Koffer ...“

Die SenSura® Mio 
Ileo-Tagdrainage gibt 
es neben der üb-
lichen Größe auch 
als Mini-Variante.



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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Stoma,  
ein Wort für 
Freiheit
Als sie das ersehnte Stoma angelegt bekam, begann für 
Isabelle Noparlik ein neues Leben. Reisen, shoppen, die 
Zukunft planen ... So vieles ist wieder möglich geworden und 
sie genießt jetzt ihre neu gewonnene Unabhängigkeit. 

10

Kein Widerspruch:  
Für Isabelle Noparlik ist  
durch das Stoma vieles 
leichter geworden.
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„Stundenlang kann ich jetzt shoppen gehen ...“, freut sich 
Isabelle Noparlik. Was für die meisten jungen Frauen 
nicht mehr als eine Selbstverständlichkeit ist, bringt die 
25-Jährige zum Strahlen. Stundenlang durch Klamotten-
läden stöbern zu können, bedeutet für sie, stundenlang 
keine Toilette suchen zu müssen. „Das ist Freiheit“, sagt 
Isabelle Noparlik, und von Freiheit spricht sie immer wie-
der, wenn sie über ihr Stoma redet. Seit Anfang Dezem-
ber 2015 hat sie eine Stomaanlage und an den Moment 
nach der Operation erinnert sich die zierliche, sommer-
sprossige junge Frau sehr gut: „Ich hätte vor Glück wei-
nen können.“ Glück? Was für gesunde Menschen meist 
eine schreckliche Vorstellung ist – ein künstlicher Darm-
ausgang –, hat der jungen Frau aus Würselen ein unbe-
schwertes, normales Leben geschenkt. 

Ständiges Auf und Ab
Elf Jahre alt war Isabelle, als der Morbus Crohn bei ihr 
begann. Die chronisch entzündliche Darmkrankheit 
wurde medikamentös behandelt, sie nahm, typisch für 
Morbus Crohn, stark ab, wog zeitweise nur noch 26 Kilo-
gramm. In der Schule hatte sie verständnisvolle Lehrer, 
sie bekam einen Schlüssel zu einer eigenen Toilette und 
durfte immer rausgehen, wenn es nötig war. Wegen der 
Bildung von Fisteln wurde Isabelle 2007 operiert und be-
kam dann, sie war 16 Jahre alt, ein temporäres Ileostoma: 

„Nach dem ersten Schreck, als ich den Beutel an mir sah, 
war ich ganz glücklich damit. Und zwei Wochen nach der 
Operation ging ich mit der Klasse auf die Abschlussfahrt 
nach Italien!“ Aber dieses Stoma wurde, als die Wunde 
abgeheilt war, wieder entfernt. „2012 bis 2014 hatte ich 
dann aufgrund einer erneuten Fisteloperation wieder ein 
temporäres Stoma, ein Kolostoma diesmal“, erzählt sie 
weiter. „Aber so konnte ich meine Ausbildung zur Me-
dizinischen Fachangestellten abschließen.“ Dann, 2014, 
musste ihr das Rektum entfernt werden. „Das war eine 
absolute Katastrophe“, erinnert sich Isabelle, „ich war nun 
inkontinent. Bis zu 30-mal am Tag musste ich zur Toilette. 
Ich habe mich dann so durchgeschlagen, mit Binden, mit 
Medikamenten. Das hat meinen ganzen Alltag bestimmt.“

Auf eigenen Wunsch
Sie wollte ein Stoma, das wusste sie nun. Doch sie geriet 
an einen Mediziner, der das bei einer jungen Frau wie 
ihr ablehnte und ihr einen Darmschrittmacher einsetzen 
wollte. Isabelle Noparlik wirkt zart und fein. Aber sie 
hat einen starken Willen. Sie fand einen Arzt, der ihren 
Wunsch verstand, und sie bekam endlich das ersehnte 
Stoma. „Das werde ich nun für immer haben“, sagt Isa-
belle – und es ist herauszuhören, wie viel ihr das bedeutet. 
Anfang Dezember 2015 erfolgte die OP, bereits vor Weih-
nachten ging sie wieder zur Arbeit in einem sozialpädiat-
rischen Zentrum in Düren und noch in diesem Dezember 
funkte es zwischen ihr und Joshua. „Ich habe ihm das mit 
dem Stoma dann sehr schnell gesagt und es war nie ein 
Problem zwischen uns.“ Joshua und sie haben das The-
ma besprochen und geklärt. Nun stehen andere wichtige 
Themen an: ein Urlaub auf Teneriffa, der Umzug in eine 

größere Wohnung, später dann auch der Kinderwunsch. 
„Aber ohne Stoma könnte ich daran nicht einmal denken. 
Wie sollte das gehen mit einem Baby? Ich könnte ja nicht 
mal aus dem Haus.“ Sie erinnert sich nur zu gut an die 
Zeit, in der die Entfernung zu einer Toilette ihren Aktions-
radius bestimmte. „Ich habe mich kaum mehr rausge-
traut“, erzählt sie aus der Zeit ohne Stoma. „Alles musste 
ich genau planen. Der Stress hatte mich im Griff. Wenn 
ich bloß daran dachte, dass ich in den Supermarkt gehen 
muss ...!“ Oder dieser Urlaub auf Lanzarote: „Ich lag 
nicht am Strand, sondern immer nur neben der Treppe 
zum Hotel, damit ich gleich zurück zur Toilette konnte.“ 
Und als wäre das nicht schon belastend genug gewesen, 
musste sie sich gegenüber Fremden immer wieder erklä-
ren. Und wer nichts von ihrer Krankheit wusste, machte 
sich so seine eigenen Gedanken, warum sie so oft zur Toi-
lette verschwand: „Dass ich schwanger bin. Dass ich Buli-
mie habe und mich übergeben muss ... Leute denken sich 
eben alles Mögliche, um sich die Situation zu erklären.“ 
Doch das ist zum Glück Vergangenheit.
Mit der Versorgung ihres Stomas kommt Isabelle Nopar-
lik gut zurecht. Sie verwendet SenSura® Mio, das System 
passt sich geschmeidig und diskret dem Körper an. „Ich 
trage dazu immer ein Top, das gleicht den Übergang 
zum Beutel aus. Beim Fitnesstraining oder Yoga finde ich 
diese Bauch-weg-Hosen ganz gut.“ Und im Sommer, am 
Strand? „Ich ziehe einen Bikini an. Dann sieht man zwar 
den Beutel und manchmal kucken auch Leute, aber Leu-
te schauen doch auch, wenn jemand sehr dick ist oder 
wenn eine Frau besonders gut aussieht ...“ Wer weiß, viel-
leicht ist es ja gar nicht der Stomabeutel, der die Blicke 
auf sich zieht?B
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Kundennähe ist bei Coloplast kein 
Schlagwort, sondern gelebte Unter-
nehmensphilosophie. „Wir hören 
zu, um die Bedürfnisse unserer 
Kunden besser zu verstehen. Und 
wir reagieren, indem wir gemein-
sam neue Wege für eine bessere 
Versorgung finden“, erklärt Nina 
Dammler,  Market Manager Stoma-
versorgung, die Coloplast-Vision. 
Das „Zuhören“ geschieht dabei auf 
ganz unterschiedlichen Weisen. Vom 
direkten Gespräch des Coloplast 
BeratungsService über Anwender-
befragungen bis hin zu den jährlich 
durchgeführten internationalen 

„Ostomy Life Studies“ (zu deutsch 
etwa Stoma-Lebensqualität-Stu-
dien). „In diesen Studien schauen 
wir sowohl auf medizinisch rele-
vante Fragestellungen als auch auf 
konkrete Anwendererfahrungen“, 
berichtet Nina Dammler. In der 
Ostomy Life Studie 2015/16 stand 
beispielsweise das Thema „Konvexe 
Versorgungen“ im Fokus. Coloplast 
schätzt, dass etwa drei Viertel aller 
Patienten das Krankenhaus nach der 

Stomaanlage mit einer planen Ver-
sorgung verlassen, aber dass über die 
Hälfte aller Stomaträger letztendlich 
langfristig eine konvexe Versorgung 
trägt*. „Bezüglich der konvexen 
Versorgungen gibt es noch viele 
Vorurteile und Wissenslücken abzu-
bauen“, sagt die Market Managerin. 

Jeder Bauch ist anders
Die Ostomy Life Study 2016/17 be-
leuchtete die verschiedenen Stoma-
umgebungen. Hierzu einigte sich 
Coloplast mit einer internationalen 
Expertengruppe von Stomatherapeu-
ten auf die drei Körperprofile „eben-
mäßig“, „nach innen gewölbt“ und 

„nach außen gewölbt“. Die Studie mit 
weltweit über 4.000 Stomaträgern er-
gab, dass Menschen mit nach innen 
oder außen gewölbter Stomaumge-
bung größeren Herausforderungen 
bei der Versorgung gegenüberstehen 
als welche mit ebenmäßigem Profil. 

„Für Coloplast ist das erneut die Be-
stätigung, dass wir mit der BodyFit-
Technologie den richtigen Weg gehen. 
Jeder Bauch ist anders und daher 

brauchen Stomaträger einen elasti-
schen Hautschutz, der sich der indivi-
duellen Körperform anpasst. Zuhören 
und Reagieren haben letztendlich zur 
Entwicklung des SenSura® Mio Sorti-
ments geführt“, so Nina Dammler.

Welche Beschaffenheit hat Ihre 
Stomaumgebung? Ist sie ebenmäßig 
(Bild links), nach innen gewölbt (Mitte) 
oder nach außen gewölbt (rechts)?

Unterstützen Sie uns!

Sie sind Stomaträger und möch-
ten mit Ihrem Erfahrungsschatz 
dazu beitragen, unsere Produkte 
noch besser auf Ihre Bedürfnisse 
abzustimmen? Dann treten Sie 
unserer internationalen Exper-
tenGruppe bei und nehmen an 
Online-Befragungen teil.  
Weitere Informationen unter  
http://core.oc.coloplast.com

Besseres Verständnis,  
bessere Versorgung
Nur wer die Bedürfnisse, Einschränkungen 
und Wünsche seiner Kunden kennt, kann 
Produkte und Services anbieten, die das 
Leben der Betroffenen wirklich erleichtern. 
Aus diesem Grund steht Coloplast im engen 
Dialog mit Anwendern und führt regelmäßig 
Anwenderbefragungen und Studien durch.
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*  Zeeberg 2015, Convexity data in the Coloplast CORE 
panel. Data on file.
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„Mit der Einführung der 2-teiligen 
Ileo-Tagdrainagen Anfang Juni ist 
unser 2-teiliges SenSura Mio Sor-
timent nun komplett“, freut sich 
Nina Dammler,  Market Manager 
Stomaversorgung bei Coloplast. 

„Jetzt können alle Stomaträger 
von Produkten profitieren, die 
speziell für individuelle Körper-
formen entwickelt wurden.“ Denn 
sämtliche SenSura Mio Produkte 
verfügen über einen elastischen 
Hautschutz, der auf der BodyFit-
Technologie basiert. Er passt sich 
den unterschiedlichsten Bauch-
formen genau an und folgt den 
natürlichen Körperbewegungen. 

Plan oder konvex?
Eine Besonderheit des SenSura Mio 
Sortiments sind die konvexen Ver-
sorgungen. „Auch hier hatten unse-
re Entwickler die individuellen Be-
dürfnisse der Stomaträger im Blick. 
Daher haben sie drei verschiedene 
konvexe Basisplatten entwickelt: 
konvex light soft, konvex light und 
konvex“, so Nina Dammler. Dank 

ihrer integrierten FlexLines sind 
die konvexen Schalen extrem an-
passungsfähig und folgen allen 
Bewegungen des Körpers. „Zusam-
men mit den planen Versorgungen 
haben wir eine große Varianten-
vielfalt, um bestmöglich auf Ihre 
Bedürfnisse wie unterschiedliche 
Körperformen, aber auch Narben 
und Wölbungen einzugehen.“

Kleben oder klicken?
Bei den zweiteiligen Systemen 
können Anwender zwischen der 
Flex-Klebekopplung und der 
Click-Rastringkopplung wählen. 
Beide Verbindungen ermöglichen 
eine äußert stabile Verbindung. 
Der Sen Sura Mio Beutel selbst 
ist extrem unauffällig: Sein licht-
grauer Textilstoff bleibt sogar unter 
weißer Kleidung diskret. Zudem 
ist der weiche, wasserabweisen-
de Stoff angenehm auf der Haut 
zu tragen. Bei den SenSura Mio 
Urostomiebeuteln verteilt sich 
der Urin in mehrere Kammern. 
Dadurch bleibt der Beutel be-

sonders flach und geräuscharm.
Ein weiteres Merkmal der Sen-
Sura Mio Beutel ist ihr spezieller 
Ringfilter, der das Aufblähen des 
Beutels verringert und unan-
genehme Gerüche vermeidet. 
Für Ileostomieträger mit sehr 
großen Ausscheidungsmengen 
kann eine der neuen SenSura 
Mio Ileo-Tagdrainagen infrage 
kommen. Informationen darüber, 
welches Produkt für sie geeig-
net ist, erhalten Stomaträger bei 
ihrem versorgenden Dienstleister.

SenSura® Mio ist als ein- oder zweiteilige 
Versorgung erhältlich.

Nina Dammler, Market Manager 
Stomaversorgung bei Coloplast.

SenSura® Mio für  
alle Stomaarten
Ob Kolostomie, Ileostomie oder Urostomie, 
mit SenSura® Mio bietet Coloplast eine 
zuverlässige und unauffällige Versorgung für 
alle Stomaarten an. Dank ihres einzigartigen 
elastischen Hautschutzes und des exklusiven 
Designs sorgen die Produkte für ein 
Höchstmaß an Sicherheit und Diskretion.

Wendepunkt  |  Sommer 2017  |  Medizin & Therapie

Weitere Informationen

Bestellen Sie Ihr kosten-
freies Produktmuster unter 
www.sensuramio.coloplast.
de oder über den Beratungs-
Service, Kontakt Seite 4.
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Frage: Manchmal muss ich unterwegs meine Ver-
sorgung wechseln, habe kein Wasser zum Säubern 
des Stomas zur Hand. Haben Sie einen Tipp? 

Friedemann Hampel: Probieren Sie doch mal das 
Brava® Hautreinigungstuch aus, damit lassen sich 
Stuhl- und Urinreste einfach und sauber beseitigen. 
Es enthält Pro Vitamin B5, das zur Linderung von 
Hautreizungen dient und das Feuchthaltevermögen 
der Haut stärkt. Das alkoholfreie Tuch hinterlässt 
keine ölhaltigen Rückstände und beeinträchtigt da-
her auch nicht die Haftung der nachfolgenden Ver-
sorgung. Das Tuch gibt es im praktischen Softpack. 
Jede Verpackungs einheit enthält drei wiederver-
schließbare Softpacks mit jeweils 15 Brava Hautrei-
nigungstüchern. Sie sind rezept frei bei Homecare-
Unternehmen, Apotheken oder im Sanitätsfach-
  handel erhältlich. Ein kostenfreies Muster  können 
Sie über unseren BeratungsService oder unter  
www.reinigtsanft.coloplast.de bestellen.

Sanfte Hautreinigung
Das Brava® 
Hautreinigungstuch 
bietet eine komfor-
table Kombi-
nation  aus sanfter 
Hautreini gung 
und feuchtig-
keits spen dender 
Pflege – zu Hause 
wie unterwegs.

Besonders praktisch für unterwegs:  
das Brava® Hautreinigungstuch.

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.

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



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: 
Brennessel

Die Gewinner der Ausgabe Herbst 2016 
erhielten das Kartenspiel „Das lustige 
Eselspiel“: Christina Sieber, Ingeborg Dürr, 
Ingeborg Buchlaub, Erika Ratte und 
Gerhard Gnau. Herzlichen Glückwunsch!

Rätseln Sie mit Wendepunkt!
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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 Wendepunkt,  
Kuehnstraße 75, 22045 Hamburg.


