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Entwickelt 
für Ihren Alltag.

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

Absender Herr*              Frau*

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2017-12. All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark. 
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Ihre Größe *

 Anwender

Bitte füllen Sie die unten stehenden 
Felder aus.

Ich wurde beraten und kenne mich mit dem 
Selbstkatheterisieren aus.

Ja, ich möchte SpeediCath® Compact Eve kostenfrei testen.

Geburtstag / /

Vorname*

Nachname*

Straße, Nr.*

PLZ/Ort*

Telefon

E-Mail @

SpeediCath® Compact Eve – unser diskretester Katheter

SpeediCath® Compact Eve wurde entwickelt, um Sie im Alltag zu unterstützen, ohne dabei Kompromisse 
bei der Hygiene oder der Funktionalität einzugehen. Dank seiner dreieckigen Form ist er einfach anzu- 
wenden. Die hydrophile Beschichtung macht SpeediCath® Compact Eve sofort gebrauchsfertig, sodass 
keine langen Wartezeiten anfallen.

Ein weiterer Vorteil ist, dass der Katheter mit einer einfachen Drehung geöffnet und nach Gebrauch auch 
wiederverschlossen werden kann. Egal wie aktiv Sie sind: SpeediCath® Eve passt in Ihre Routine und in 
Ihre Handtasche. 

Fordern Sie jetzt einfach Ihr kostenfreies Produktmuster auf www.eve.coloplast.de an oder senden Sie 
den ausgefüllten Coupon an uns zurück.

* erforderliche Angaben

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

Wiederver-
schließbar

Sicher 
anzuwenden

Sofort 
 gebrauchsfertig

Angehörige(r)
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Elternschaft  
und Behinderung

Viele Mütter und Väter mit Behinderung bewei-
sen es jeden Tag: Behinderung und Elternschaft 
funktioniert und macht glücklich. Dennoch sto-
ßen sie auf Vorurteile und Grenzen wie einge-
schränkte gesellschaftliche Teilhabemöglichkei-
ten und fehlende Unterstützungsstrukturen.  

Mit dem Anspruch auf Elternassistenz soll ab 2018 vieles ein-
facher werden. Erfahren Sie mehr dazu in unserem Fokus ab 
Seite 6. 

Ein gutes Management von Darm und Blase bringt mehr  
Unabhängigkeit im Alltag. Gemeinsam mit medizinischen 
Fachkräften hat Coloplast deshalb „Mein VersorgungsPass“ 
entwickelt. Damit haben Patienten mit neurogenen Blasen- 
und Darmfunktionsstörungen wichtige Fakten zu Hilfsmitteln, 
Medikamenten und Ansprechpartner schnell zur Hand. Alles 
dazu ab Seite 12. 

Es warten also wieder viele spannende Themen in der neuen 
Ausgabe von Perspektiven. Beim Lesen wünsche ich Ihnen 
nun viel Spaß.

Tina Krüger,
Consumer Event Manager,
Coloplast GmbH

14   
Spektrum

Perspektiven ist das Magazin für Kontinenzthemen 
der Coloplast GmbH (Deutschland), der Coloplast 
Ges. m.b.H (Österreich) und der Coloplast AG 
(Schweiz). Erscheinungsweise 3x p. a., gedruckt auf 
chlor- und säurefrei gebleichtem Papier.

HERAUSGEBER
Coloplast GmbH 
Kuehnstraße 75, 22045 Hamburg 
Tel.: +49(0)40 669807-0 
Fax: +49(0)40 669807-356 
E-Mail: perspektiven@coloplast.com 
www.coloplast.de

VERLAG UND REDAKTION
mk publishing GmbH 
Döllgaststraße 7–9, 86199 Augsburg 
Tel.: +49(0)821 34457-0 
info@mkpublishing.de 
www.mkpublishing.de

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

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.

The Coloplast logo is a registered trademark of 
Coloplast A/S. © 2018-02 
All rights reserved Coloplast A/S,  
3050 Humlebæk, Denmark

Programme for the 
Endorsement of Forest 
Certification Schemes, 
weitere Informationen unter 
www.pefc.de.
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allgemeine Versorgungsthemen oder 
Fragen zu speziellen Produkten, die 
Mitarbeiter haben stets ein offenes 
Ohr und sind ständig auf der Su-
che nach der besten Lösung. „Ein 
Thema, das unsere Endverbrau-
cher derzeit stark beschäftigt, sind 
Patientenrechte. Viele Menschen 
wissen gar nicht, dass sie bei ihrer 
Hilfsmittelversorgung durchaus 
eine gewisse Wahlfreiheit haben“, 
berichtet Lars Hansen. „Wir kön-
nen beispielsweise oft wertvolle 
Anregungen geben, wie die Endver-
braucher mit ihrem Versorger und 
den Krankenkassen ins Gespräch 
kommen können, wenn sie eine 
nicht zweckmäßige oder nicht aus-
reichende Versorgung erhalten.“ 

Wie kommt der Endverbraucher 
mit seiner derzeitigen Versorgung 
zurecht? Könnte diese oder jene 
Produktneuheit für ihn interessant 
sein? Welche Produkte und  
Services können ihm den Alltag 
noch weiter erleichtern? Um all 
diese Fragen kümmert sich der  
Coloplast BeratungsService.  
Consumer Care Manager Lars 
Holm Hansen leitet seit vergan-
genen Herbst das Team. Für den 
Wahlhamburger ist es etwas ganz 
Besonderes, bei Coloplast zu arbei-
ten: „Ich komme aus Dänemark 
und da ist Coloplast fast jedem ein 
Begriff. Es ist ein tolles Gefühl, für 
ein Unternehmen zu arbeiten, das 
seit 60 Jahren dazu beiträgt, dass 

Menschen mit sehr persönlichen 
medizinischen Bedürfnissen ein 
weitgehend normales Leben führen 
können.“ Und genau dies motiviert 
auch das gesamte Team. „Man 
spürt richtig, dass die Kollegen 
mit Empathie und Herzblut dabei 
sind“, sagt der 37-jährige Däne. 

„Ich freue mich, meine Erfahrungen 
einbringen zu können und Teil die-
ses engagierten Teams zu sein.“

Viele Fragen zu Patientenrechten
Die Mitarbeiter des Beratungs-
Service bringen nicht nur um-
fangreiche Fachkompetenz und 
langjährige Beratungserfahrung mit, 
sondern auch viel Zeit für jeden 
einzelnen Endverbraucher. Seien es 

Der Coloplast BeratungsService
Die Mitarbeiter des Beratungs-
Service (von links): Axel Pingel,  
Heike Maaß, Alexander Lau, 
Cornelia Staps, Teamleiter Lars 
Holm Hansen, Doris Burmeister, 
Susanne Brombach und Patrick 
Rennau. Es fehlt Tanja Dujon.

Perspektiven  |  Frühjahr 2018  |  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  
erhalten? 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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Mit freundlicher Unterstützung derAusführliche Informationen unter 

U N H E I L B A R

Wir fördern die Forschung.  

Helfen Sie mit! Gemeinsam für  

eine Welt ohne Multiple Sklerose!

OPTIMISTISCH

Perspektiven  |  Frühjahr 2018  |  Spektrum
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„Unheilbar optimistisch!“ lautet  
das deutsche Motto des 10. Welt MS 
Tags, der am 30. Mai 2018 stattfin-
det. Die Deutsche Multiple Sklerose 
Gesellschaft (DMSG), Bundesver-
band e.V., hatte im Vorfeld aufgeru-
fen, Ideen einzureichen, auf welche 
Anliegen von Menschen mit MS an 
diesem Tag bundesweit aufmerk-
sam gemacht werden soll. Gesucht 
wurde ein Motto und Plakatmotiv 
zum Leitthema Forschung. Denn 
Forschung ist der Schlüssel auf dem 

Gemeinsam Sport treiben 
und Spaß haben, das ist 
die Idee hinter dem 

„Sporttag Inklusiv“, 
der am 9. Juni 2018 
bereits zum vierten 
Mal auf der Jahn-
kampfbahn im Stadt-
park Hamburg stattfindet. 

Weg zu dem großen gemeinsamen 
Ziel: eine Welt ohne MS. Unter den 
zahlreichen Einsendungen wählte 
eine fachkundige Jury die aussage-
kräftigsten drei Vorschläge aus, die 
anschließend in einer Internet-
abstimmung zur Wahl standen.

Auf die Sportlustigen mit 
und ohne Handicap warten 

wieder zahlreiche Sport- 
und Mitmachaktionen. 
Zudem besteht die Mög-
lichkeit, das Deutsche 
Sportabzeichen oder 

Teile davon abzulegen. Das 
sportliche und unterhaltsame 

Event wird unter Federführung des 
Hamburger Sportbunds zusammen 
mit dem Hamburger Leichtathletik-
verband, dem Behinderten- und Re-
habilitations-Sportverband Hamburg 
und vielen ehrenamtlichen Helfern 
organisiert. Mehr zum „Sporttag 
 Inklusiv“ im Internet unter:  
www.hamburger-sportbund.de

10. Welt MS Tag im Mai

Sport und Spaß für alle

Weitere Informationen

zum 10. Welt MS Tag finden 
Sie unter www.dmsg.de

Anstelle von Weihnachtsgeschenken 
an Kunden spendeten Coloplast 
und SIEWA Coloplast Homecare 
Ende letzten Jahres 5.000 Euro an 
die ASBH (Arbeitsgemeinschaft 
 Spina Bifida und Hydrocephalus) 
Hamburg e. V. „Das Geld wird, wie 
bereits in 2017, für unsere Kinder- 
und Jugendfreizeiten verwendet“, 
sagt Dr. Antje Blume-Werry, Ge-
schäftsführerin ASBH Hamburg e. V. 

„Bei den Freizeiten können die Kin-
der und Jugendlichen mit Spina  
bifida unvergessliche Tage erleben, 
unbeschwert und ohne Anpassungs-

druck Spaß haben. Das tut auch 
ihrem Selbstbewusstsein gut.“ 
Und noch eine weitere Organisation 
konnte sich über eine Spende freu-
en: 4.000 Euro erhielt die DMSG 
(Deutsche Multiple Sklerose Gesell-
schaft), Landesverband Bremen e. V.
Zustande kam die Summe durch 
den Tombola-Erlös auf der Mit-
arbeiterweihnachtsfeier, den das 
Unternehmen aufrundete. „Wir 
 sehen unsere Hauptaufgabe darin, 
Menschen mit MS sowie deren 
 Angehörige fachkundig und unab-
hängig zu informieren und einen 
Austausch der Betroffenen zu 
 ermöglichen“, so Kurt Bange, Vor-
standsmitglied des DMSG-Landes-
verbands Bremen. „Mit der Spende 
werden wir das Seminarangebot für 
unsere Mitglieder ausweiten.“

Oben: Ein Highlight der Jugendfreizeit 
2017 war das selbst gestaltete Graffiti. 
Unten: Henning Reichardt, 
Geschäftsführer der Coloplast GmbH, 
präsentiert den Erlös der Tombola-Aktion.

Spenden statt Geschenke
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Von Inklusion wird zurzeit viel gesprochen und meist 
geht es dabei um Kinder mit Behinderung. Ausgeblen-
det aber bleiben Eltern mit einer Behinderung – und 
dieser blinde Fleck ist vielsagend. Behinderung und 
Elternschaft? Das ist für viele Menschen ein Wider-
spruch in sich. Die können sich doch selbst kaum hel-
fen, so das Vorurteil, geschweige denn einem Kind.
Im Teilhabebericht der Bundesregierung von 2014 
heißt es: „Nahezu drei von vier Frauen mit Beeinträch-
tigungen im Alter von 25 bis 59 Jahren sind kinder-
los“ – das bedeutet aber auch, dass etwas mehr als ein 
Viertel dieser Frauen eines oder mehrere Kinder hat. 
Rechtlich ist die Sache klar. Laut UN-Behinderten-
rechtskonvention, die in Deutschland geltendes Recht 
ist, haben Menschen mit Behinderung das Recht, ihren 
Kinderwunsch zu verwirklichen und die entsprechende 
staatliche Unterstützung zu erhalten. Doch in der Be-
hördenpraxis wird der Glanz einer UN-Konvention 
schnell trüb. Im kleinteiligen deutschen Sozialsys-
tem werden Eltern dann von einem Sozialhilfeträger 
zum nächsten geschickt oder es werden ihnen Hilfs-
mittel verweigert, weil diese nicht im Katalog der 
Krankenkassen aufgeführt sind. „Hilfen müssten viel 
leichter zugänglich werden und vor allem auch ein-
kommensunabhängig sein“, fordert Andrea Lauer aus 
Berlin, die mit dem Larsen-Syndrom, einem Skelett-
fehlbildungssyndrom, lebt und zwei Kinder hat. 
Immerhin hat sich mit dem Bundesteilhabegesetz nun 
etwas in die richtige Richtung bewegt. Die Behinder-

tenbeauftragte Verena Bentele weist auf ihrer Website 
darauf hin, dass „durch das Bundesteilhabegesetz ... 
die Assistenz für Eltern mit Behinderungen erstmalig 
ausdrücklich mit Geltung ab 2018“ im Sozialgesetz-
buch (SGB) IX aufgeführt wird. Paragraf 78, Absatz 3 
regelt dies: „(...) Die Leistungen für Assistenz (...) um-
fassen auch Leistungen an Mütter und Väter mit Be-
hinderungen bei der Versorgung und Betreuung ihrer 
Kinder.“ Zu dieser Assistenz gehören Pflege und Ver-
sorgung des Kindes, Begleitung bei Aktivitäten außer-
halb der Wohnung oder Betreuung des Kindes, wenn 
die Eltern in ärztlicher Behandlung oder Therapie sind.
Entscheidend für das Leben mit Kindern ist neben der 
persönlichen Unterstützung im Alltag auch die Bar-
rierefreiheit. Hier hat sich in den vergangenen Jahren 

Kein Kinderspiel:  
Elternschaft und  
Behinderung

Behinderung und Elternschaft – geht das? Es  
geht, das beweisen die vielen Mütter und Väter  
mit Behinderung jeden Tag. Aber sie stoßen auf 
viele Grenzen – auf Vorurteile, unüberwindliche 
Treppen stufen oder starre Verwaltungsvorschriften. 
Mit dem Anspruch auf Elternassistenz soll ab 2018 
nun vieles einfacher werden.
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„Der Sachbearbeiter von der  

Berufsgenossenschaft sagte:  

,Da sind Sie als Behinderte doch 

selbst schuld, wenn Sie noch ein 

zweites Kind in die Welt setzen.‘“

Karin Schreiber, 37, drei Kinder (elf, sieben 
und ein Jahr), nach einem schweren 

Verkehrsunfall gehbehindert.

Perspektiven  |  Frühjahr 2018  |  Medizin & Therapie
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zwar schon vieles verbessert, aber 
die Bedürfnisse von Menschen 
mit Behinderung sind sehr unter-
schiedlich und Nichtbehinderte 
haben meist keinen Blick dafür, was 
überhaupt eine Barriere ist. Mal 
ist das der Wickeltisch, der nicht 
mit dem Rollstuhl unterfahrbar ist. 
Mal sind es die Stufen am Mütter-
zentrum oder die zu enge Tür zum 
Zimmer des Klassenlehrers. Es 
können aber auch fehlende Hin-
weise für Blinde oder der fehlende 
Gebärdendolmetscher für Gehörlose 
sein, denn sie verhindern Teilhabe. 

„Es ist jedes Mal eine richtige Auf-
gabe für mich, mit meinem sechs-
jährigen Sohn irgendwohin zu 
gehen“, erzählt Susi Scheidt (37) 

aus Wunstorf, die sich wegen Mul-
tipler Sklerose im Rollstuhl bewegt. 

„Und das war von Anfang an so. Ich 
konnte nicht einfach mit meinem 
Kind spazieren gehen, ich konnte ja 
nicht mal den Kinderwagen schie-
ben.“ Zunächst wollte sie trotzdem 
alles allein schaffen, schließlich aber 
beantragte sie dann doch beim Ju-
gendamt eine Unterstützung. Auch 
Karin Schreiber (37) aus Schalks-
mühle stand irgendwann an diesem 
Punkt. Mit drei Kindern geht es 
einfach nicht mehr im Alleingang, 
einen Fünf-Personen-Haushalt zu 
managen. Schreiber, die nach einem 
schweren Verkehrsunfall zu 50 Pro-
zent schwerbehindert ist, erinnert 
sich aber auch noch gut daran, dass 
sie immer „lange bitten und betteln 
musste“, bis ihr Hilfe zugestanden 
wurde. Als sie den Unfall hatte, war 
sie 27, ihr Sohn knapp zwei Jahre alt. 

„,Sie sind noch so jung‘, sagte man 
zu mir, ,stellen Sie sich nicht so an.‘“
Der Mangel an Verständnis ist be-
lastender als eine fehlende Roll-
stuhlrampe. Behinderte Frauen, 
die Mutter werden wollen, erleben 
häufig, dass ihnen eher eine Ab-
treibung als fundierte, einfühlsame 
Beratung angeboten wird, und wenn 
das Kind da ist, bekommen sie oft 

zu hören, dass „so etwas“ doch 
hätte verhindert werden können ... 
Andrea Lauer hat bei ihrer ersten 
Schwangerschaft diese Erfahrung 
gemacht: Die Frauenärztin hatte 
ungefragt bereits ein Bett für die 
Abtreibung reserviert. Als Andrea 
Lauer dies ablehnte, „drohte sie mir, 
dass die Schwangerschaft furchtbar 
sein würde. War sie aber gar nicht“.

Wichtiger Austausch mit anderen
Alle Väter und Mütter mit Behinde-
rung haben den Wunsch, ihren Kin-
dern ein normales Leben zu bieten. 
Aber es sind die eigentlich so ein-
fachen Dinge, die Eltern mit einer 
Körper- oder Sinnesbehinderung oft 
gerade nicht können: um die Wette 
laufen, auf dem Boden herumtollen, 
Fußball spielen, basteln, auf den 
Arm nehmen. „Ich kann zu meinem 
Kind ja nicht sagen: Du wiegst jetzt 
doppelt so viel, wie ich tragen darf“, 
sagt Stomaträgerin Martina Richter 
aus Dortmund. Am schrecklichsten 
aber sind die Momente, in denen 
dem Kind eine Gefahr droht und El-
tern nicht eingreifen können, weil sie 
nicht hinterherrennen können, weil 
sie nicht rufen können, weil sie die 
Spritze in der Sandkiste nicht sehen. 
Umso wichtiger sind da Assistenz-
leistungen, aber auch der Austausch 
in Netzwerken mit anderen, die 
solche Situationen ebenfalls kennen. 

Von Unbefangenheit bis Ablehnung 
Wie die Kinder mit der Behinderung 
ihrer Mutter oder ihres Vaters umge-
hen, hängt auch davon ab, ob sie von 
klein auf damit aufwachsen oder die 
Behinderung erst später das Fami-
lienleben verändert. Gisela Hermes 
ist Mutter, Großmutter und Pro-

„Was mir fehlte, waren einfach 

die Tipps für den Alltag. So 

etwas wie: Wie setze ich mein 

Kind in den Kindersitz? Jeder 

wurschtelt sich so durch.“

Martina Richter, 51, ein Sohn (21 Jahre), 
Stomaträgerin.

„Man gerät schnell an seine 

Grenzen. Aber zunächst 

musste ich mir selbst erst ein-

mal eingestehen, dass ich es 

nicht mehr schaffe.“

Susi Scheidt, 37, ein Sohn (sechs Jahre), 
wegen Multipler Sklerose auf den 
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fessorin an der Fakultät für soziale 
Arbeit der Fachhochschule Hildes-
heim. Wegen Kinderlähmung war sie 
von klein auf immer auf einen Roll-
stuhl angewiesen. In einem Inter-
view erzählte sie einmal, wie ihre 
Tochter das wahrnahm: „Mit zwei 
oder drei Jahren hatte mich meine 
Tochter einmal gefragt: ,Mama, wa-
rum haben andere Mamas keinen 
Rollstuhl?‘ Sie fand das höchst be-
dauerlich, weil sie es großartig fand, 
dass sie bei mir, wenn sie müde 
war, auf dem Schoß sitzen konnte.“ 
Kleine Kinder sind ganz unbefan-
gen in dem, wie sie ihre Eltern er-
leben. „Als mein Sohn lernte, aufs 
Töpfchen zu gehen, war mein Stoma 
kein Thema“, erzählt Martina Rich-

„Schlimm ist die Abhängigkeit 

von Ämtern – und was man 

sich alles fragen und gefallen 

lassen muss, bis man Hilfe  

bekommt.“

Andrea Lauer, 44, zwei Kinder (27 und 
acht Jahre), wurde mit dem 
Larsen-Syndrom geboren.

ter. „Für ihn war klar: Er macht das 
so und seine Mama eben anders.“ 
Größere Kinder tun sich da schwe-
rer, wenn beispielsweise der Vater 
nach einem Schlaganfall nur noch 
verwaschen sprechen kann oder 
die Mutter mit einem Stoma aus 
der Klinik kommt. Aus ihrem En-
gagement bei der ILCO-Gruppe 
in Dortmund weiß Martina Rich-
ter von Eltern mit Stoma, deren 
Kinder das ganze Thema rigoros 
ablehnen – meist dann, wenn sie 
ihre Mutter oder ihren Vater anders 
kannten. „Dann sagen die schon 
mal: Das will ich gar nicht sehen.“
 
Eine große Bereicherung
Gisela Hermes schrieb 2004 ihre 
Dissertation über „Die Situation 
behinderter Eltern. Unter beson-
derer Berücksichtigung des Unter-
stützungsbedarfs bei Eltern mit 
Körper- und Sinnesbehinderungen“. 
Das Fazit ihrer Forschung war ein-
deutig: „Trotz der eingeschränkten 
gesellschaftlichen Teilhabemöglich-
keiten und fehlenden Unterstüt-
zungsstrukturen empfinden Eltern 
mit Behinderung das Leben mit 
einem Kind als große Bereicherung 
und viele Betroffene entscheiden 
sich für diese Lebensform.“

Das sagt die  
UN-Behinderten-
rechtskonvention

Artikel 23 
(1) Die Vertragsstaaten (...) ge-
währleisten, dass (...) b) das 
Recht von Menschen mit Behin-
derungen auf freie und verant-
wortungsbewusste Entscheidung 
über die Anzahl ihrer Kinder und 
die Geburtenabstände sowie auf 
Zugang zu altersgemäßer Infor-
mation sowie Aufklärung über 
Fortpflanzung und Familienpla-
nung anerkannt wird und ihnen 
die notwendigen Mittel zur Aus-
übung dieser Rechte zur Verfü-
gung gestellt werden (...). 

Übereinkommen über die Rechte von Menschen  
mit Behinderungen, am 13. Dezember 2006 von  
der Generalversammlung der Vereinten Nationen  
beschlossen.
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Weitere Informationen 

Bundesverband behinderter und 
chronisch kranker Eltern (bbe) e. V.
Herrenstraße 8 
30159 Hannover 
Tel.: 0511 69 63 256
www.behinderte-eltern.de
Dort kann 
auch unter 
„Veröffent-
lichungen“ 
ein Rat-
geber zur 
Eltern-
assistenz 
herunter-
geladen 
werden (Band 4). 

www.behindertenbeauftragte.de
 Rubrik „Themen“  
 „Kinder, Jugendliche und Familie“ 
 „Elternassistenz“

www.einfach-teilhaben.de  
 Rubrik „Kindheit und Familie“ 
 „Eltern mit Behinderung“

 ElternassistenzUnterstützung für Eltern mit körperlichen Behinderungen, 

Sinnesbehinderungen und chronischen ErkrankungenRatgeber für die Beantragung und Organisation  

personeller Hilfen zur Pflege und  Versorgung der Kinder

Ratgeberreihe – Band 4

Behinderung und Elternschaft – dass das geht, beweisen 
täglich viele Mütter und Väter mit Behinderung.
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Die Kämpferin  
aus Klasse 3

Die achtjährige Helvi Clemen hat ein volles 
Programm – trotz Rollstuhl und Inkontinenz. Mit 
Spina bifida zur Welt gekommen, achten ihre 
Eltern darauf, dass Helvi an allem teilhat und so 
normal wie möglich lebt. Und dazu gehört – neben 
Schule, Hausaufgaben und YouTube – viel Sport. 

10



11

Perspektiven  |  Frühjahr 2018  |   Leben & genießen

B
ild

er
: M

ic
ha

el
 B

au
se

 

In der zweiten Pause ist es dann immer so weit. Helvi 
Clemen und ihre Integrationshelferin ziehen sich in 
eine separate Toilette der Grundschule zurück. Frisch 
katheterisiert kommt die Achtjährige nach zehn Mi-
nuten zurück, der Schulalltag geht weiter. Als diese 
ungewöhnliche Pause noch neu und interessant war, 
da sind die Mitschülerinnen und Mitschüler auch mal 
mitgegangen. „Haben mitgehen dürfen!“, betont Jes-
sica Clemen, Helvis Mutter, und schmunzelt, „damit 
hat Helvi ihre Gunst verteilt.“ Anfangs war das hoch-
spannend. Doch mittlerweile, in der 3. Klasse, sind 
den Kindern andere Themen wichtiger: Hausaufgaben, 
YouTube, Geburtstage. Und dass Helvi wegen einer 
Lähmung im Rollstuhl sitzt, nun, das ist eben so. „Im 
nächsten Schuljahr kommt bei uns noch ein Mädchen 
in die erste Klasse, das auch im Rollstuhl ist“, erzählt 
Helvi. Ihre Grundschule in Dortmund ist behinderten-
gerecht ausgestattet, auch ein Fahrstuhl wurde einge-
baut. Doch mindestens so wichtig wie die technische 
Barrierefreiheit ist die Vorbehaltlosigkeit in den Köpfen 
– und da sind Kinder den Erwachsenen oft voraus. „Es 
ist ein sehr netter Klassenverband“, freut sich Jessica 
Clemen, „Helvi wird viel auf Geburtstage eingeladen ... 
sie ist einfach dabei.“

Möglichst viel Normalität
2009 kam Helvi mit einem offenen Rücken zur Welt. 
Sie kann deshalb allenfalls zwei, drei Meter zu Fuß ge-
hen, und wenn sie es eilig hat, flitzt sie auch mal auf al-
len Vieren durch das Zimmer, das geht schneller. Auch 
die Kontinenzprobleme sind Folge der Rückenmarks-
schädigung. Ihr Vater Christian ist Leitender Oberarzt 
in der Klinik für Kinderchirurgie und Kinderurologie 
am Klinikum Dortmund, drei bis fünf neugeborene 
Kinder mit Spina bifida sieht er da Jahr für Jahr. Als 
Mediziner weiß er, dass bei diesem Rückenmarksdefekt 
kein Wunder geschehen wird, er weiß aber auch, dass 
möglichst viel Normalität und möglichst wenig Schon-
raum das Beste für die Entwicklung dieser Kinder sind. 

Hündin Charly passt auf
Zur Normalität gehört etwa, dass Helvi mit ihrer zwei 
Jahre älteren Schwester Lilith mit dem E-Bike zum 
Einkaufen fährt. Wenn sie sich allein auf den Weg zum 
Spielplatz macht oder zu den Großeltern, die nicht 
weit entfernt wohnen, passt Charly gut auf sie auf. 
Charly, das ist die ponygroße, grau-schwarze Dogge 
von Familie Clemen. „Wenn ich draußen herumfahre“, 
erzählt die Achtjährige, „dann geht sie vor mir her und 
passt auf den Weg auf, und wenn ich nach ihr greife, 
bleibt sie stehen. Das macht sie nur bei mir.“ Und zur 
Normalität gehört auch ein voller Kalender mit Sport-
terminen: Jeden Montag geht Helvi zum Rollisport 
mit anderen Kindern und jedes Frühjahr macht sie 
bei einem Schnellfahrkurs an der Sporthochschule 
Köln mit. Im vergangenen August startete sie dann, 
mit einem speziellen Rennrollstuhl ausgerüstet, sogar 
im Olympiastadion Berlin bei den Leichtathletikwett-

kämpfen des Internationalen Stadionfestivals ISTAF. 
Mit Lilith geht sie regelmäßig in den Ballettunterricht 
– und auch wenn aus Helvi keine Primaballerina werden 
wird, so turnt sie doch viele Übungen mit, so gut sie 
kann. Noch ein Sport steht hoch im Kurs: das Schwim-
men, seit Kurzem auch ohne Schwimmhilfen. „Beim 
Schwimmen nutzt Helvi den Peristeen® Anal-Tampon, 
das klappt gut“, sagt Christian Clemen.

„Schwimmen“, bestätigt Helvi, „ist ein Lieblingsfach von 
mir, und auch Kunst und Sachunterricht.“ Auch der Be-
rufswunsch ist schon klar: „Ich will Tierärztin werden.“ 
Aber da neckt ihr Vater sie und erinnert daran, dass es da 
um mehr als um Tierestreicheln geht: „Na komm, gib’s 
zu, du willst doch keine Drainage legen ...“ Diese Vor-
stellung entlockt Helvi ein wirklich angewidertes „Iiiih“.
Zum typischen Familienalltag gehört natürlich auch der 
ewige Kampf ums Essen. Helvis Favorit ist momentan 
der Hot Dog, ganz unten auf der Beliebtheitsskala steht 
das, was gemeinhin als gesund gilt, also: Gemüse. Darf 
man Helvi Glauben schenken, kommt bei den Clemens 
eigentlich „nur Ekliges“ auf den Tisch und auch die bis 
vor Kurzem noch sehr beliebte Lasagne hat an Gunst 
verloren, seit Christian Clemen es einmal gewagt hat, 
Nudeln aus Vollkorn zu verwenden ...
Wie kommt Helvi im Ruhrgebiet, weit von den Bergen 
entfernt, eigentlich zu ihrem schweizerisch klingenden 
Namen? Jessica Clemen lacht, Helvi ist gar nicht die 
Abkürzung von Helvetia. „Das ist ein finnischer Name“, 
erklärt sie. Und wirklich, er passt ganz besonders gut zu 
Helvi. „Er bedeutet: die Kämpferin.“

Wichtige Begleiterin in Helvis Leben: Hündin Charly. 
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Blase und Darm  
im Blick

„Insbesondere für frisch Quer-
schnittgelähmte, die nach dem Kli-
nik- bzw. Rehaaufenthalt nach 
Hause kommen, aber auch für an-
dere Menschen mit neurogenen 
Blasen- und Darmfunktionsstörun-
gen ist ,Mein VersorgungsPass‘ ge-
dacht, den wir gemeinsam mit me-
dizinischen Fachkräften entwickelt 
haben“, sagt Corinna Storch, Pro-
jekt Manager Marketing, Chronic 
Care bei Coloplast. Die erste Idee 
dazu entstand im Gespräch mit 
Krankenpfleger Andreas Wendl, der 
seit über 30 Jahren im Bereich 
Querschnitt tätig ist. „Ich fand es 
einfach sinnvoll, dass die Patienten 
ihre Symptome bei Harnwegsinfek-
tionen und die erhaltenen Medika-
mente dokumentieren. Wer seinen 
Körper genau kennt, kann auch 
besser mit auftretenden Problemen 
umgehen“, beschreibt Andreas 
Wendl seinen Grundgedanken zum 
VersorgungsPass. 

Die wichtigsten Fakten griffbereit
In „Mein VersorgungsPass“ können 
die Patienten wichtige Kontaktper-
sonen in der Klinik, ihren weiterbe-
handelnden Arzt und den Produkt-
versorger eintragen. Zudem wird 
die individuelle Hilfsmittelversor-
gung vermerkt. Der Pass enthält  
Informationen zum Thema Harn-
wegsinfektionen und Schnelltest-   
symptomen, damit Betroffene bes-
ser einordnen können, ob bei ihnen 
eine akute Harnwegsinfektion 

wahrscheinlich ist. Grundsätzlich 
kann jeder Harnwegsinfektionen 
bekommen, diese stellen jedoch 
besonders für Katheteranwender 
ein Problem dar. Frauen sind übri-
gens deutlich häufiger betroffen, da 
ihre Harnröhre kürzer ist und die 
Bakterien dadurch auch einen kür-
zeren Weg in die Blase haben. 

Habe ich eine Harnwegsinfektion?
Es gibt einige klassische Anzeichen 
für eine Harnwegsinfektion, bei-
spielsweise Schmerzen oder Bren-
nen beim Wasserlassen, trüber und 
übelriechender Urin, Fieber, aber 
auch unkontrollierter Harnabgang 
oder eine erhöhte Spastik. „Trifft 
eines dieser Symptome zu, sollten 
Sie Ihren behandelnden Arzt auf-
suchen, um eine Harnwegsinfek-
tion abzuklären“, sagt Corinna 

Storch. Der Arzt kann dann die 
Untersuchungsergebnisse und ge-
gebenenfalls verordnete Antibioti-
ka in den Pass eintragen. „Gerade 
vor dem Hintergrund von Resis-
tenzbildungen ist es sehr hilfreich 
zu wissen, welche Erreger die 
Symptome ausgelöst haben, damit 
diese gezielt mit den richtigen 
Antibiotika bekämpft werden kön-
nen“, betont Krankenpfleger An-
dreas Wendl. Als zusätzlichen Tipp 
gibt er den Patienten mit auf den 
Weg, zu notieren, ob sie das Anti-
biotikum gut vertragen oder bei-
spielsweise Durchfall bekommen 
haben. Denn mit diesem Wissen 
kann der Arzt vielleicht beim 
nächsten Mal ein anderes passen-
des Medikament verordnen oder 
Begleitmaßnahmen ergreifen.

Für Patienten mit neurogenen Blasen- und 
Darmfunktionsstörungen bietet Coloplast „Mein 
VersorgungsPass“ an. Damit haben Betroffene 
wichtige Fakten zu Hilfsmitteln, Medikamenten 
und Ansprechpartner schnell zur Hand.

Andreas Wendl, Krankenpfleger 
an der BG Unfallklinik Murnau.

Corinna Storch, Projekt Manager 
Marketing, Chronic Care bei Coloplast.
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Mein VersorgungsPassfür neurogene Blasen- und  Darmfunktionsstörungen

Coloplast bietet Produkte und Serviceleistungen, 
um das Leben von Menschen mit körperlichen 
Beeinträchtigungen zu erleichtern. In enger 
Zusammenarbeit mit Anwendern entwickeln wir 
Lösungen, die ihren sehr persönlichen medi-
zinischen 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.

W
eitere Inform

ationen erhalten Sie bei
unserem

 kostenfreien ServiceTelefon
0

80
0

 780
 90

0
0

 oder besuchen Sie uns
im

 Internet unter  
w

w
w

.coloplast.de/kontinenzversorgung

Porto zahlt 
Em

pfänger

A
ntw

ort

C
oloplast G

m
bH

» B
eratungsservice «

Kuehnstraß
e 75

22045 H
am

burg

230N IP 316 Z              DE_CareProgram_IC

Auch auf den Darm achten
Da bei vielen Patienten mit neuro-
genen Blasenfunktionsstörungen 
auch der Darm Probleme macht, 
wird auch dieser in „Mein Versor-
gungsPass“ thematisiert. „Denn 
eine erfolgreiche Behandlung der 
Darmprobleme kann wiederum 
einen positiven Einfluss auf die Bla-
senprobleme haben“, so Andreas 
Wendl. Wie eng Blase und Darm 
zusammengehören, zeigt sich bei 
Menschen mit chronischer Verstop-
fung. Diese haben oft auch häufiger 
Harnwegsinfekte. 
Eine der wichtigsten Maßnahmen, 
um die Gesundheit der Blase und 
Niere zu erhalten, ist, ausreichend 
zu trinken. Auch darauf weist 

„Mein VersorgungsPass“ hin. „Im 
Idealfall sollte man so viel trinken, 
dass man anderthalb bis zwei Liter 
Urin ausscheidet“, sagt der Kran-
kenpfleger. Besteht bereits eine 
Harnwegsinfektion, dann ist Trin-
ken besonders wichtig – auch wenn 
viele Betroffene gerade dann die 
Trinkmenge reduzieren, da das 
Wasserlassen weh tut. „Dadurch 
verstärken sie die Problematik je-
doch nur. Bei einer akuten Infek-

tion ist es ratsam, möglichst wenig 
kohlensäure-, koffein- und süß-
stoffhaltige Getränke zu konsumie-
ren. Ganz wesentlich ist zudem 
eine regelmäßige und vollständige 
Blasenentleerung“, betont Corinna 
Storch. „Mein VersorgungsPass“ 
enthält daher auch Tipps für die 
erste Einmalkatheteranwendung 
zu Hause. „Wir wollen die Anwen-
der dabei unterstützen, dass das 
Katheterisieren für sie schnellst-
möglich zur Routine wird“, sagt 
die Coloplast-Projektmanagerin.
Andreas Wendl freut sich, dass aus 
seiner ersten Idee – und mit 
Unterstützung von weiteren Ex-
perten – tatsächlich ein gedrucktes 
Dokument entstanden ist: „Es hilft 
den Betroffenen, wichtige Gesund-
heits- und Versorgungsinformatio-
nen zusammenzuhalten.“ Und er 
fährt fort: „Die medizinische Be-
treuung bei neurogenen Blasen- 
und Darmfunktionsstörungen fin-
det ja nicht immer in speziellen 
Zentren oder immer in derselben 
Klinik oder Praxis statt. Daher ist 
ein solcher Pass auch für den be-
handelnden Hausarzt oder Urolo-
gen hilfreich.“

Ein gutes Blasenmanagement bringt 
mehr Unabhängigkeit im Alltag.
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Weitere Informationen

„Mein VersorgungsPass“ kön-
nen Sie über das kostenfreie 
Coloplast ServiceTelefon unter 
0800 780 9000 oder im Inter-
net unter www.coloplast.de/
meinversorgungspass bestellen. 

Sie möchten mehr zum Thema 
Harnwegsinfektionen wissen? 
Dann erfahren Sie mehr in dem 
Coloplast-Ratgeber „Harn-
wegsinfekte verstehen“ unter 
www.coloplast.de/hwi
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zunächst am Boden zerstört. Dann 
hat sie aber beschlossen, das Ruder 
wieder selbst in die Hand zu neh-
men. Mit ihrem Blog will sie mit 
anderen Betroffenen teilen, welche 
Denkanstöße ihr dabei geholfen ha-
ben und ,warum ein Leben mit 
Multipler Sklerose trotzdem ver-
dammt wunderbar sein kann‘. Auf 
den auch optisch schön gestalteten 
Seiten gibt es einige Tipps und gute 
Impulse für den Umgang mit MS. 
Letztlich muss jeder seinen eigenen 
Weg finden, aber Samira spricht si-
cher vielen Lesern aus der Seele. 
Ich kann den Blog Betroffenen nur 
ans Herz legen!“

Perspektiven  |  Frühjahr 2018  |  Medizin & Therapie

B
ild

er
: C

ol
op

la
st

, c
hr

on
is

ch
-f

ab
el

ha
ft

.d
e

Kontakt

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

Frage: Welche Größe des Peristeen 
Anal-Tampons ist für mich die 
Richtige? 
Uwe Papenkordt: Mit dem Peristeen 
Anal-Tampon lässt sich ein unkon-
trollierter Verlust von festem Stuhl 

Anal-Tampons:  
Einfach und diskret  

Der Peristeen® Anal-Tampon1 
hält festen Stuhl bis zu zwölf 
Stunden sicher zurück. Für 
Außenstehende ist er nicht 
sichtbar und bietet damit ein 
hohes Maß an Diskretion. 

Uwe Papenkordt, Fachkrankenpfleger 
und Fachberater bei Coloplast.

Leser-
Linktipp: 
Vorbei-
klicken 
lohnt sich!

Peristeen® Anal-Tampon

Unter dem Motto „Aus dem 
Alltag“ veröffentlicht 
Perspektiven Ihre Tipps und 
Erfahrungen. Kristina B. möchte 
die Leser auf folgenden Blog 
aufmerksam machen:

„Mit chronisch-fabelhaft.de hat  
Samira Mousa einen wirklich fabel-
haften Blog rund um Multiple 
Sklerose auf die Beine gestellt. Als 
bei ihr mit Anfang zwanzig die Dia-
gnose MS gestellt wurde, war sie 

Chronisch krank – und 
trotzdem fabelhaft

Kontakt

Wenn auch Sie eine Frage an 
unser Beratungsteam haben, 
dann rufen Sie uns kostenfrei 
an unter 0800 780 9000 oder 
schreiben Sie uns:  
Coloplast GmbH, Beratungs-
Service, Kuehnstraße 75, 
22045 Hamburg, oder an be-
ratungsservice@coloplast.com.

verhindern. Er wird wie ein Zäpf-
chen vollständig in das Rektum 
eingeführt. Durch die Wärme und 
Feuchtigkeit im Darm weitet sich 
der Tampon aus und passt sich 
individuell der Darmwand an. 
Der Peristeen Anal-Tampon ist 
in zwei Größen – klein und groß 

– erhältlich. Generell sollte man 
mit dem kleinen Tampon (Artikel-
nummer 1450) anfangen. Wird 
der Anal-Tampon zu kurz bzw. zu 
wenig tief eingeführt, kann das 
zu ständigem Stuhldrang führen. 
Daher sollten Anwender darauf 
achten, den Tampon etwa zeige-
fingertief einzuführen. Schmiert 
trotz eingesetztem Tampon noch 
Stuhl nach außen, kann man auf 
den großen Anal-Tampon (Ar-
tikelnummer 1451) wechseln.

1  Dieses Produkt darf nur nach Beurteilung durch einen 
Arzt verwendet werden.
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Schwimmen zählt zu den gesündesten Sportarten überhaupt. 
Auch wenn es mitunter etwas Überwindung kostet, sich 
ins kühle Nass zu begeben: Gerade für Stomaträger und 
Menschen mit Inkontinenz ist dieser Sport eine gute Wahl.

zeiten daran orientieren. Für die-
jenigen, die ihren Urinabgang 
nicht kontrollieren können, gibt es 
spezielle Inkontinenzbademode. 
Mit Anal-Tampons1 können sich 
Menschen mit Darmschwäche 
beim Schwimmen sicher fühlen. 
Die Tampons verhindern den un-
kontrollierten Verlust von festem 
Stuhl, ohne dabei die Bewegungs-
freiheit einzuschränken. Dem Bade-
spaß steht also nichts entgegen.

Stoma kein Hindernis
Da Schwimmen zu keiner über-
mäßigen Belastung der Bauchmus-
kulatur führt, ist der Sport auch für 
Stomaträger gut geeignet. Moderne 
Stomaversorgungen haften selbst 
in Chlor- oder Salzwasser sicher 
und sind wasserabweisend. Bei 
manchen Filterbeuteln muss ledig-
lich der Aktivkohlefilter abgeklebt 

Wer regelmäßig schwimmt, trainiert 
nicht nur die Muskulatur, sondern 
stärkt auch Herz, Kreislauf und 
Lunge. Ein kontinuierliches Trai-
ning kann sogar dazu beitragen, den 
Cholesterinspiegel sowie das Risiko 
für Arteriosklerose, Venenleiden und 
Diabetes zu senken. Dabei ist der 
Wassersport besonders gelenkscho-
nend. Anfänger sollten sich ruhig 
fachkundige Anleitung holen, denn 
mit dem richtigen Bewegungsablauf 
macht es gleich noch mehr Spaß.

Starker Beckenboden
Schwimmen – vor allem Brust-
schwimmen – stärkt unter anderem 
den Beckenboden, was bei regel-
mäßigem Training eine Blasen- oder 
Darmschwäche mindern kann. Wer 
genau weiß, wie lang er nach einer 
Blasenentleerung ohne Toilette 
auskommt, kann seine Schwimm-

werden. Nach dem Schwimmen 
empfiehlt sich ein Versorgungs-
wechsel. Wer sich unsicher ist, kann 
die Versorgung einfach vorher in 
der Badewanne testen. Zusätzliche 
Sicherheit bieten Schutzgürtel. Oft-
mals sind diese aus wasserdichtem 
Neopren gefertigt, welches auch 
für Tauchanzüge verwendet wird.
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Ideales  
Ganzkörpertraining

Du bewegst  
das Leben!

Martin ist ein erfolgreicher Sport-
schwimmer und Stomaträger. 
Auf seinem Blog berichtete er in 
den beiden vergangenen Jahren 
von seinen Erfahrungen mit dem 
Stoma, seinem Leben als Sport-
ler und aus seinem Alltag.  
dubewegstdasleben.coloplast.de

1 Anwendung nur nach Beurteilung durch einen Arzt.

Spar-Tipp 

Manche Krankenkassen über-
nehmen die Kosten für die 
Stoma- oder Inkontinenzbade-
mode oder leisten zumindest 
einen Zuschuss. Es lohnt sich 
also, vor dem Kauf Rück sprache 
mit der Kasse zu halten.
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Merkzeichen aG: 
neue Definition
Seit Anfang 2017 definiert das Bundesteil-
habegesetz die Voraussetzungen des 
Merkzeichens „aG – außergewöhnliche 
Gehbehinderung“ neu. Damit werden 
jedoch neue Hürden geschaffen.

§ 146, Abs. 3, SGB IX1 lautet: 
„Schwerbehinderte Menschen mit 
außergewöhnlicher Gehbehin-
derung sind Personen mit einer 
erheblichen mobilitätsbezogenen 
Teilhabebeeinträchtigung, die 
einem Grad der Behinderung von 
mindestens 80 entspricht. Eine 
erhebliche mobilitätsbezogene 
Teilhabebeeinträchtigung liegt vor, 
wenn sich die schwerbehinderten 
Menschen wegen der Schwere ihrer 
Beeinträchtigung dauernd nur mit 
fremder Hilfe oder mit großer An-
strengung außerhalb ihres Kraft-
fahrzeuges bewegen können. Hierzu 
zählen insbesondere schwerbehin-
derte Menschen, die auf Grund der 
Beeinträchtigung der Gehfähigkeit 
und Fortbewegung – dauerhaft 
auch für sehr kurze Entfernungen 

– aus medizinischer Notwendigkeit 
auf die Verwendung eines Rollstuhls 
angewiesen sind. Verschiedenste 

Gesundheitsstörungen (insbesonde-
re Störungen bewegungsbezogener, 
neuromuskulärer oder mentaler 
Funktionen, Störungen des kardio-
vaskulären oder Atmungssystems) 
können die Gehfähigkeit erheb-
lich beeinträchtigen. Diese sind als 
außergewöhnliche Gehbehinderung 
anzusehen, wenn nach versorgungs-
ärztlicher Feststellung die Auswir-
kung der Gesundheitsstörungen 
sowie deren Kombination auf die 
Gehfähigkeit dauerhaft so schwer ist, 
dass sie der unter Satz 1 genannten 
Beeinträchtigung gleichkommt.“ 

Gesamt-GdB von mindestens 80
Künftig kommt es also nicht mehr 
auf das Vorliegen einer bestimmten 
Diagnose an, sondern ausschließlich 
darauf, ob die Auswirkungen einer 
Gesundheitsstörung in Wechsel-
wirkung mit vorhandenen Barrieren 
im Einzelfall zur Beeinträchtigung 

der Teilhabe am Leben in der Ge-
sellschaft und somit zu einer Behin-
derung führen. Aus diesem Grund 
wurde die Aufzählung bestimmter 
Formen von Behinderungen (z. B. 
doppeloberschenkelamputiert), die 
die Gehfähigkeit außergewöhn-
lich beeinträchtigen können, aus 
der Definition gestrichen. 
Auf den ersten Blick könnte man 
daher meinen, die neugefasste De-
finition erleichtere den Zugang zur 
Anerkennung des Merkzeichens. Bei 
näherer Betrachtung ist jedoch eine 
neue Hürde festzustellen: Für das 
Merkzeichen „aG“ muss künftig 
ein Gesamt-GdB von mindestens 
80 vorliegen, der sich aus mobili-
tätsbezogenen Behinderungen 
zusammensetzt, zu denen auch 
innere Leiden zählen können. 

Tipp: neuen Antrag stellen
Vielen Personen, die bislang ohne 
Erfolg versucht haben, das Merk-
zeichen „aG“ und damit die Be-
rechtigung für den blauen EU-Park-
ausweis zu erhalten, kann aufgrund 
der Neufassung der Definition zu 
einem erneuten Antrag geraten 
werden. Die Versorgungsämter 
dürfen dabei eine Bearbeitung des 
Neuantrags nicht mit dem Hin-
weis auf eine negative Bescheidung 
in der Vergangenheit ablehnen.

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

Seit Anfang 2017 
neu definiert: die 
Voraussetzungen 
des Merkzeichens 

„aG“.
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1 Ab 2018: § 229, Abs. 3, SGB IX
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Individuelle Gesundheits-
leistungen – ja oder nein?
Viele Patienten haben in ihrer Arztpraxis schon 
einmal individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) 
angeboten bekommen. Sind diese Selbstzahler leis-
tungen sinnvoll oder nicht? Eine Orientierungshilfe 
bietet das Internetportal www.igel-monitor.de. 

und darauf, wer die Kosten bei 
Komplikationen trägt.

Orientierungshilfe im Netz
Eine Informationsmöglichkeit ist die 
Internetplattform www.igel-monitor.
de. Hinter diesem Angebot steht der 
Medizinische Dienst des Spitzenver-
bands Bund der Krankenkassen e.V. 
(MDS). Der IGeL-Monitor bewer-
tet Nutzen und Schaden der Selbst-
zahlerleistung und bietet weitere 
hilfreiche Informationen rund um 
das IGeL-Geschehen. 
Noch ein Tipp: Wer eine IGeL in 
Anspruch nehmen will, sollte sich 
vorab bei seiner Krankenkasse er-
kundigen. Denn zum einen werden 
viele Untersuchungen bei einem 
konkreten Verdacht auf eine Erkran-

IGeL sind Leistungen, die nicht 
zum festgeschriebenen Leistungska-
talog der gesetzlichen Krankenkas-
sen gehören, die eine Kasse also 
nicht zahlen muss. Das können Ge-
sundheitsleistungen sein, die auf-
grund der individuellen Lebensge-
staltung entstehen, wie zum Beispiel 
medizinische Beratung zu Fernrei-
sen oder eine Untersuchung vor der 
Aufnahme einer bestimmten Sport-
art. Vielfach sind es jedoch Maßnah-
men zur Vorsorge und Früherken-
nung, für die nach Ansicht des 
Gemeinsamen Bundesausschusses 
(G-BA) derzeit keine ausreichenden 
Belege für ihren Nutzen vorliegen. 

Im Einzelfall entscheiden
Ob und welche IGeL sinnvoll sind, 
lässt sich nicht pauschal beantwor-
ten, sondern hängt immer von der 
individuellen Situation jedes Einzel-
nen ab. Wichtig ist daher, sich vorab 
gut zu informieren und sich nicht 
vorschnell zu etwas drängen zu las-
sen. Der Arzt sollte seinem Patien-
ten den konkreten Nutzen der 
Selbstzahlerleistung genau erklären. 
Dazu gehört beispielsweise auch die 
Auskunft, ob es zur Lösung des ge-
sundheitlichen Problems Untersu-
chungen oder Behandlungen gibt, 
die von der Krankenkasse übernom-
men werden und wenn ja, warum 
sie für den betreffenden Patienten 
nicht infrage kommen. Der Arzt 
sollte auch auf mögliche Risiken 
und Nebenwirkungen hinweisen 

kung sehr wohl von der Kasse bezahlt, 
zum anderen übernehmen manche 
gesetzlichen Kassen bestimmte IGeL 
freiwillig, obwohl sie nicht zum fest-
geschriebenen Leistungskatalog der 
gesetzlichen Krankenkassen gehören.
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Weitere Informationen

www.igel-monitor.de bietet Be-
wertungen zu den Selbstzahler-
leistungen sowie nützliche Tipps.

Hilfreiche Informationen und 
u. a. eine IGeL-Checkliste für 
Patienten erhalten Sie auch 
unter www.igel-check.de

Der PSA-Test zur 
Früherkennung 
von Prostatakrebs 
gehört zu den am 
häufigsten in Anspruch 
genommenen IGeL.
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Besonderer Service  
für Selbsthilfegruppen
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mit dem Coloplast-Außendienst 
– Besuche in Selbsthilfegruppen. 
Egal, ob es um Themen geht, die 
die Kernkompetenz von Coloplast 
betreffen, also beispielsweise zu 
Blasen- und Darmmanagement 
oder zur Stomaversorgung, oder 
um Alltagsthemen wie Ernährung, 
Mobilität, Recht, Rehabilitation 
und Reisen. „Wir möchten Wissen 
vermitteln und offene Fragen be-
antworten, die maßgeblich dazu 
beitragen, das Leben von Betrof-
fenen und ihren Angehörigen zu 
erleichtern. Das ist eine Aufgabe, 
die mein Team und mich extrem 
motiviert“, freut sich Tina Krüger.

Sie sind in einer Selbsthilfegruppe aktiv und 
Ihnen brennt ein bestimmtes Thema unter den 
Nägeln? Der Bereich Consumer Events bei 
Coloplast unterstützt Sie gerne. Profitieren Sie 
vom umfangreichen Wissen und vom großen 
Expertennetzwerk des Unternehmens. 

Übernimmt meine Krankenkasse 
alle Kosten für die Stoma- und In-
kontinenzversorgung? Was muss 
ich beachten, wenn ich als Hilfs-
mittelanwender auf Reisen gehe? 
Welche arbeitsrechtlichen Schutz-
vorschriften gelten zugunsten 
Schwerbehinderter? Menschen mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen sehen sich immer wieder mit 
den unterschiedlichsten Fragestel-
lungen konfrontiert, zu denen sie 
gerne mehr Informationen hätten. 

Gezielte Wissensvermittlung
Für Selbsthilfegruppen bietet der Be-
reich Consumer Events bei  Coloplast 
einen besonderen Service an: „Wenn 
Sie ein Thema  beschäftigt, bei dem 

Sie nicht weiterkommen, wenden 
Sie sich gerne an uns. Wir planen 
mit Ihnen zusammen einen Besuch 
in Ihrer Gruppe. Unsere medizini-
schen Fachberater kommen gerne 
vorbei und beraten Sie: ob für fünf 
Minuten zum Gesprächsaustausch 
oder mit einem Vortrag. Profitieren 
Sie von unserem Wissen als Herstel-
ler. Tauschen Sie sich mit uns aus! 
Vereinbaren Sie mit uns einen Be-
suchstermin zu einem Thema Ihrer 
Wahl“, sagt Tina Krüger, Consumer 
Events Managerin. Gemeinsam mit 
ihrem Team bereitet sie Themen 
inhaltlich auf, stellt Selbsthilfe-
gruppen Produktinformationen und 
Services zur Verfügung und orga-
nisiert – in enger Zusammenarbeit 

Das Consumer-Events-Team: Tina Krüger, Rolf Dietrich, Ralf Müller und Hanna Struss.

Kontakt

Das Team Consumer Events ist 
Ansprechpartner für alle End-
verbraucherveranstaltungen, 
seien es Vorträge oder Work-
shops in Selbsthilfegruppen, 
Endverbrauchermessen oder 
Coloplast-Veranstaltungen. 

Sie leiten eine Selbsthilfegrup-
pe und wünschen sich einen 
Besuch oder einen Vortrag zu 
einem speziellen Thema? 
Dann schreiben Sie uns eine
E-Mail an: 
consumerevents@coloplast.com
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Wahre Würzwunder 
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Avocado-Kräuter-Paste

Für ca. 200 ml:

1 reife Avocado
½ Bio-Zitrone 
2 EL Olivenöl  
1 TL scharfer Senf 
1 Bund gemischte Kräuter  
(z. B. Basilikum, Zitronenmelisse, 
Petersilie, Schnittlauch, Borretsch 
und Brunnenkresse)
Salz, Pfeffer 
gemahlener Koriander

1 | Die Avocado bis zum Kern 
einschneiden. Die Hälften von-
einander lösen. Den Kern ent-
fernen. Das Avocadofleisch  
herauslösen und fein würfeln.
2 | Die Zitronenhälfte heiß wa-
schen und abtrocknen, die 
Schale fein abreiben, den Saft 
auspressen. Die Avocado mit  
2 EL Zitronensaft, Olivenöl und 
Senf fein pürieren.
3 | Die Kräuter waschen. Die 
Blätter von den Stielen zupfen 
und sehr fein hacken. Die Kräu-
ter unter die Paste rühren und 
alles mit Salz, Pfeffer und 1 Prise 
Koriander abschmecken. Zum 
Aufbewahren in ein Schraubglas 
füllen und mit einer Schicht Öl 
bedecken. Verschlossen und kühl 
lagern. Die Paste schmeckt sehr 
gut auf (geröstetem) Brot, even-
tuell mit ein paar Tomatenwür-
feln bestreut.

Power tanken

Melanie Kühn, Ernährungswis-
senschaftlerin, SIEWA Coloplast 
Homecare, gibt Tipps für Stoma-
träger:

Die Avocadofrucht hat einen sehr 
hohen Fettgehalt, allerdings han-
delt es sich dabei um die guten, 
ungesättigten Fette. Diese helfen, 
den Cholesterinspiegel zu senken 
und so der Entstehung koronarer 
Herzkrankheiten vorzubeugen. 
Gleichzeitig ist die Avocado reich 
an Kalium, spendet dem Körper 
Energie und stärkt das Immunsys-
tem – eine richtige Power-Frucht. 
Die Kräuter im Pesto liefern nicht 
nur einen tollen Geschmack, son-
dern haben auch viele positive  
gesundheitliche Wirkungen.  
Borretsch wird zum Beispiel als 
Heil- und Würzpflanze verwendet. 
Auch Brunnenkresse und Zitro-
nenmelisse sind reich an Vitami-
nen und Mineralstoffen. Für Pesto 
greift man am besten auf frische 
Kräuter zurück, da sie mehr Aro-
ma besitzen. Mein persönlicher 
Tipp: Wer es nicht so scharf mag 
oder verträgt, kann für das Rezept 
alternativ auch Honig-Senf ver-
wenden. Der ist milder und ver-
leiht der Avocado-Kräuter-Paste 
eine süße Note. Für Ileostomie-
träger empfiehlt sich, Pesto auf-
grund des hohen Fettgehalts nur 
in Maßen zu genießen.

 Buchtipp

Dieses und weitere leckere  
Rezepte rund ums Pesto finden 
Sie in „Pesto, Chutney & Co. – 
Kleine Würzwunder aus 
dem Glas“, erschienen im 
GU Verlag, 2016, ISBN 978-
3833850158, 2016, 8,99 Euro 

Mitmachen und gewinnen:  
Lösen Sie unser Rätsel auf  
Seite 20 und gewinnen Sie  
eines von fünf Büchern  

„Pesto, Chutney & Co.“.

19

Einfach, schnell, 
lecker: Pesto wird oft 
zu Nudeln serviert, 
verleiht aber auch 
Fleisch, Salaten 
oder Suppen den 
letzten Schliff. Als 
Brotaufstrich sorgt 
die bekömmliche 
Kräuterpaste für 
das gewisse Etwas. 
Pesto gibt es in 
vielen Varianten 
und ist leicht selbst 
zu machen.  
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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 Herbst 2017: 
Monoski

Gewinner Sommer 2017:
Claudia Wendt, Salzhemmendorf;
Renate Hübner, Mörfelden- 
Waken dorf; Frank Langohr, Burgstetten;
Eveline Mertens, Burbach, und Klaus 
Krause, Berlin. Herzlichen Glückwunsch!

Rätseln Sie mit Perspektiven!
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Lösen Sie unser Rätsel und gewinnen  
Sie eines von fünf Büchern „Pesto, Chutney  
& Co.“, Gräfe und Unzer Verlag, 2016. 

Schicken Sie uns einfach die Lösung  
bis zum 8. Juni 2018 per E-Mail an  
gewinnspiel@coloplast.com oder per Post an:  
Coloplast GmbH, Redaktion Perspektiven,  
Kuehnstraße 75, 22045 Hamburg.

5
70

89
32

64
97

97


