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Anzeige

Einwilligung Datenschutz
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass meine vorste-
hend gemachten Angaben von der Coloplast GmbH ge- 
speichert, verarbeitet und genutzt werden dürfen, um 
mich per Post, E-Mail und/oder Telefon an allgemein auf 
meine Erkrankung und Versorgung bezogenen Informa-
tionen sowie an Coloplast- Angeboten und -Marktfor-
schungsbefragungen teilhaben zu lassen und zu Werbe- 
zwecken über Coloplast- Produkte und -Dienstleistungen 
zu informieren. Mein Einverständnis bezieht sich aus-
drücklich auch auf die Angaben zu meinen gesundheit-
lichen Verhältnissen. Ich erhalte die angefragten Matera-
lien auch dann, wenn ich diese Erklärung nicht unter- 
schreibe. 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.

Die SpeediCath® Familie – speziell auf Ihre Bedürfnisse 
als Anwender zugeschnitten! 

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

SpeediCath® Compact Eve  
Der erste Katheter  

mit dreieckiger Form 

SpeediCath® Flex 
Der erste Katheter mit flexibler Kugel- 

spitze und trockener Schutzfolie

KOSTENFREIE 
MUSTER 

BESTELLEN

SpeediCath® Compact
Unser kompaktester Katheter

SpeediCath® Compact Set 
Der einzige kompakte Katheter 

mit integriertem Beutel

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

Ort, Datum

Unterschrift

Bitte füllen Sie die unten stehenden Felder aus

Ich kenne mich mit dem Selbstkatheterisieren aus.

Ich habe noch nicht selbst katheterisiert.
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* Erforderliche Angaben

Vorname*

Nachname*

Straße, Nr.*

PLZ/Ort*

Telefon*

E-Mail

Absender

  Herr*

  Frau*

  Anwender(in)

  Angehörige(r)

CH 12/18

SpeediCath® Compact

SpeediCath® für Männer

CH 10 CH 12 CH 14 CH 16

SpeediCath® Flex

SpeediCath® Compact Set mit integriertem Beutel

CH 10

CH 12/18

CH 12 CH 14Frauen  ›
Männer ›

SpeediCath® für Frauen

CH 10

CH 12

CH 14

SpeediCath®   
Compact Eve

CH 6

CH 8

CH 10

CH 12

CH 14

SpeediCath® Compact

CH 10

CH 12

CH 14

SpeediCath®  
Compact Plus
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Bestimmen Sie
selbst! 

Um Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht  
und Co. geht es in unserem aktuellen Fokus  
ab Seite 6. Zugegeben, über die medizinische 
Versorgung bei einem Unfall oder einer lebens-
bedrohlichen Erkrankung macht sich keiner  
gerne Gedanken. Und dennoch ist es sinnvoll, 

sich damit auseinanderzusetzen, damit Sie bei diesen wichti-
gen Themen auch selbst bestimmen können.

Zur Selbstbestimmung im Alltag trägt die richtige Hilfsmittel-
versorgung und -anwendung bei. Sich zu katheterisieren,  
kostet viele Menschen zunächst Überwindung. Lesen Sie ab 
Seite 12, wie eine Anwenderin dank einer entsprechenden 
Katheterisierungsroutine und dem passenden Produkt gut mit 
dem intermittierenden Selbstkatheterismus (ISK) zurecht-
kommt und dadurch wieder deutlich unabhängiger ist.

Zum Schluss dieser Ausgabe, quasi als „Dessert“, präsentieren 
wir Ihnen auf Seite 19 noch etwas Genussvolles ... 
 
Nun wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Sommer und viel 
Spaß mit Perspektiven! 

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 
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mk publishing GmbH 
Döllgaststraße 7–9, 86199 Augsburg 
Tel.: +49(0)821 34457-0 
info@mkpublishing.de 
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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. © 2018-06 
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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daher Peristeen® Anal-Tampons“, 
berichtet Axel Pingel. Für Neulinge 
hat er auch gleich ein paar Tipps 
parat: „Es kommt immer wieder vor, 
dass der Anal-Tampon nicht tief 
genug eingeführt und dann als stö-
rend empfunden wird. Und sollten 
Anwender des kleinen Anal-Tam-
pons bemerken, dass das Rückhol-
band schon nach kurzer Zeit feucht 
wird, dann könnte das ein Hinweis 
darauf sein, dass der Tampon zu 
klein ist und vielleicht auf den grö-
ßeren umgestiegen werden sollte.“ 
Und wie schaltet Axel Pingel nach 
der Arbeit ab? „Am besten auf dem 
Motorrad – allerdings bin ich eher 
ein Schönwetterfahrer“, sagt er mit 
einem Augenzwinkern.

„Wir möchten die Kunden so bera-
ten, dass sie sagen können: Das hat 
mir weitergeholfen, dadurch wird 
mein Alltag wieder einfacher!“ Mit 
diesem Anspruch gehen Alexander 
Lau und Axel Pingel vom Coloplast 
BeratungsService jedes Telefonat 
an. Seit rund einem Jahr verstärken 
sie das Serviceteam und beraten zu 
Fragen rund um die Stoma- und 
Inkontinenzversorgung. „In der 

letzten Zeit ging es bei meinen Ge-
sprächen oft um das Thema Darm-
management mit Peristeen® Anale 
Irrigation“, sagt Alexander Lau. 
Diese darf nur nach ärztlicher Ver-
ordnung und unter Anleitung qua-
lifizierten Fachpersonals durchge-
führt werden. „Um Patienten dabei 
zu unterstützen, einen geeigneten 
Versorger zu finden, hat Coloplast 
das ,Coloplast Händlersiegel Peris-
teen‘ eingeführt“, berichtet er. Es 
wird an Händler bzw. (Nach-)Ver-
sorger verliehen, deren Mitarbeiter 
mit dem System besonders vertraut 
sind und die Erfahrung in der si-
cheren Anleitung und Versorgung 
haben. „Mehr dazu erfahren Sie 
auch im Internet (www.coloplast.
de/ haendlersiegelperisteen)“, verrät 
Alexander Lau.  
In seiner Freizeit geht der junge 
Mann unter anderem einem be-
sonderen Hobby nach, dem Forró. 

„Das ist ein Paartanz aus dem Nor-
den Brasiliens.“

Tipps zum Anal-Tampon
Auch bei seinem Teamkollegen 
Axel Pingel drehen sich derzeit vie-
le Telefonate um das Darmmanage-
ment. „Gerade in der Urlaubszeit 
wünschen sich viele Menschen mit 
Darmschwäche mehr Sicherheit 
und Unabhängigkeit und testen 

Das Gesicht zur Stimme

Alexander Lau, BeratungsService.

Axel Pingel, BeratungsService.

Bereits in der Vergangenheit 
haben wir Ihnen in loser Reihe 
die Mitarbeiter des Coloplast 
BeratungsService vorgestellt. 
Diesmal zeigen wir Ihnen, wer 
hinter zwei weiteren Telefon - 
stimmen steckt.

Perspektiven  |  Sommer 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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Mehr als 900 Aussteller aus über 
35 Ländern werden vom 26. bis 
29. September zur REHACARE 
2018 in Düsseldorf erwartet. Auch 
Coloplast und SIEWA sind in diesem 
Jahr wieder auf der internationalen 
Fachmesse für Rehabilitation, Präven-
tion, Inklusion und Pflege vertreten. 

„Selbstbestimmt leben“ ist nicht nur 
das Messemotto, es passt auch ganz 
hervorragend zu Coloplast. Denn mit 
seinen hochwertigen Hilfsmitteln 
und umfangreichen Serviceleistun-
gen will das Unternehmen Menschen 
mit Stoma und Inkontinenz ein selbst -
bestimmtes Leben erleichtern. Bereits 
Tradition hat der Fachberatungs-
service, den Coloplast und SIEWA 

an ihrem Messestand anbieten. Dort 
können sich Besucher ganz persön-
lich zu Themen wie Blasen- und 
Darmfunktionsstörungen, zu neuen 
Produkten für die Stomaversorgung 
oder über Homecare informieren. 

„Selbstbestimmt leben“

Tipp

Nutzen Sie Ihre im Onlineshop  
erworbene Eintrittskarte am  
Besuchstag für die An- und  
Abreise mit dem öffentlichen 
Nahverkehr. Details dazu finden
Sie unter www.rehacare.de,
Kontakt & Anreise.

Perspektiven  |  Sommer 2018  |  Spektrum
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troffenen Unterstützungsmöglich-
keiten wie etwa finanzielle Nach-
teilsausgleiche oft nicht bekannt. 
Im Ratgeber „Welche Rechte habe 
ich?“ hat Coloplast daher einige 
wichtige Informationen für Kon-
tinenzpatienten zusammengefasst. 
Er ist unter www.coloplast.de, Ru-
brik „Über uns“, „ServiceWelt“,

„Ratgeber“ bestellbar.

Wenn hartnäckige Verstopfung oder 
Stuhlinkontinenz auftreten, kann 
gegebenenfalls auch schon bei  
Kindern ab drei Jahren eine An-
wendung des Darmmanagement-
systems Peristeen® Anale Irrigation 
hilfreich sein. Grundsätzlich darf 
die anale Irrigation nur nach ärzt-
licher Anordnung und unter Anlei-
tung qualifizierten Fachpersonals 
durchgeführt werden. Im Internet 
hat Coloplast jetzt unter www. 
coloplast.de/peristeenfuerkinder 
Wissenswertes speziell für junge 

Darmmanagement bei Kindern

Mit einer Behinderung Auto 
fahren – geht das? Was können 
Betroffene tun, wenn der Hilfsmit-
telantrag abgelehnt wird? Welche 
Rechte haben behinderte Arbeit-
nehmer im Job? Für Menschen mit 
neurogenen Blasen- und Darm-
funktionsstörungen stellen sich im 
Alltag nicht nur viele rechtliche 
Fragen. Auch sind etlichen Be-

Ihr gutes Recht! 

Kostenfrei 
für Sie: 
der neue 
Ratgeber.

Welche Rechte 
habe ich?
Rechtliche und finanzielle Hilfe für Menschen mit 
neurogenen Blasen- und Darmfunktionsstörungen

Betroffene und deren 
Eltern zusammenge-
stellt. Von einer kindge-
rechten Beschreibung 
des Verdauungsvor-
gangs über ein Anlei-
tungsvideo bis hin zu 
einem „Spül-Spiel“ 
bietet die Microsite vie-
le unterhaltsam aufbe-
reitete Informationen. 

Tipp: www.coloplast.de/
peristeenfuerkinder
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Hannes Rodenburg ist ein Versicherungsangestellter, 
verheiratet und Vater zweier Kinder. Vor Kurzem ist 
seine Mutter gestorben, was für ihn bei aller Trauer 
auch eine gewisse Erleichterung bedeutete: Vor ihrem 
Tode war sie bereits monatelang bettlägerig und nicht 
mehr ansprechbar gewesen, für seine Begriffe war ihr 
Sterben unter menschenunwürdigen Bedingungen 
durch lebenserhaltende Maßnahmen künstlich hinaus-
gezögert worden. Eine ähnliche Situation wollte er sich 
und seinen Angehörigen im Falle einer unheilbaren 
Erkrankung auf jeden Fall ersparen. Deshalb befasste 
er sich eingehend mit diesem Thema und setzte nach 
einem Beratungsgespräch mit seinem Hausarzt schließ-
lich eine Patientenverfügung auf, aus der klar hervorgeht, 
welche Maßnahmen für ihn im medizinischen Notfall 
infrage kommen und welche nicht. Dieses Vorgehen 
ist sehr empfehlenswert, aber dennoch gehört Hannes 
Rodenburg damit einer Minderheit an. Einer Studie des 
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) an 
Patienten der Klinik für Intensivmedizin zufolge, be-
saßen nur 29,4 Prozent der Befragten eine Patientenver-
fügung und 38,6 Prozent eine Vorsorgevollmacht. Dabei 
ist der Gedanke an eine Patientenverfügung wichtig und 
man sollte ihn auch nicht bis in das hohe Alter hinaus-
schieben, so Rechtsanwältin Verena Querling, Referentin 
Pflegerecht bei der Verbraucherzentrale NRW: „Das 
Problem kann plötzlich und unerwartet auf jeden zu-
kommen, wenn er beispielsweise nach einem Verkehrs-
unfall ins Koma fällt. Wenn vorher nichts geregelt wurde, 
kann keiner die nötigen medizinischen Entscheidungen 
treffen – auch nicht der Ehepartner oder die Kinder. Im 
Zweifelsfall wird dann auf Antrag, zum Beispiel der An-

gehörigen oder des Arztes, durch das Betreuungsgericht 
ein gerichtlicher Betreuer bestimmt.“ Mit einer Vor-
sorgevollmacht oder Betreuungsverfügung (siehe S. 8), 
die eine Patientenvollmacht auch ergänzen können, 
kann man schon im Vorfeld festlegen bzw. darauf Ein-
fluss nehmen, wer in solchen Fällen die Entscheidun-
gen treffen soll. Wenn nichts Grundlegendes dagegen 
spricht, wird das Gericht diesen Wünschen entsprechen.

Medizinischer Rat ist sinnvoll
Was aber gilt es beim Abfassen einer Patientenverfügung 
zu beachten, damit sie, wenn es darauf ankommt, ein-
deutig Auskunft über den Willen des Patienten gibt? 

„Die Patientenverfügung ist eine sehr individuelle Erklä-
rung, die jeder Mensch nach seinen persönlichen Wün-
schen und Vorstellungen erstellen sollte“, führt Verena 
Querling aus. „Damit sie wirksam ist, muss aus ihr her-
vorgehen, was sich der Betroffene konkret wünscht. Da-
her raten wir von der Verbraucherzentrale von der Ver-
wendung von Musterformularen zum Beispiel aus dem 
Internet, in denen die Formulierungen fest vorgegeben 
sind, ab.“ Eine bessere Möglichkeit der Formulierungs-
hilfe böten dagegen vorgefertigte Textbausteine. Diese 
könne der Verfasser der Erklärung genau nach seinem 
Willen zusammenstellen und bei Bedarf auch umfor-
mulieren und anpassen. „Entscheiden Sie, was zu Ihnen 
passt“, rät Verena Querling. „Unbedingt sollten Sie aber 
hierfür einen Arzt aufsuchen, damit er Sie in medizini-
schen Fragen berät. Hilfreich kann es außerdem sein, 
die Patientenverfügung mit Verwandten oder Freunden 
zu besprechen. Wenn diese dann auf der Patientenverfü-
gung als Zeugen unterschreiben, ist dies ein Beleg dafür, 

Für den Ernstfall   
vorsorgen

Mit der Vorstellung, irgendwann nicht mehr 
über die eigene Behandlung oder Betreuung 
entscheiden zu können, möchten sich viele 
Menschen am liebsten gar nicht erst ausein -
andersetzen. Aber es ist wichtig, für den Ernst-
fall mit Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht 
und Betreuungsverfügung vorzusorgen. Das 
gibt Sicherheit und entlastet die Angehörigen.
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dass sie sich mit den Wünschen des 
Verfassers gut auskennen.“ So kön-
nen sie, wenn für den Arzt aus der 
Verfügung der Wille des Patienten 
nicht klar hervorgeht, gegebenen-
falls Interpretationshilfe leisten. 

Konkrete Formulierungen
sind wichtig
Einerseits sollte eine gute Patien-
tenverfügung die Einstellung des 
Verfassers zum Leben und Sterben 
wiedergeben und deutlich machen, 
dass er sich über die verschiedenen 
Möglichkeiten Gedanken gemacht 
hat. Andererseits muss sie ganz 
konkret formuliert sein, damit der 
Arzt sicher erkennen kann, was der 
Betroffene will. „Formulierungen 
wie ‚Ich wünsche mir ein men-
schenwürdiges Sterben‘ oder ‚Ich 
möchte keine Schmerzen erleiden‘ 
reichen nicht aus“, führt Verena 
Querling aus. „Diese Begriffe 
haben für jeden Menschen eine 
andere Bedeutung, so dass ein Arzt 
darauf keine Entscheidung grün-
den kann. Der Arzt muss sich aber 
darauf verlassen können, dass er 
dem Willen entsprechend handelt, 
insbesondere wenn er Geräte ab-
schaltet und dies zum Tode führt.“ 

Eine Entscheidung des Bundes-
gerichtshofs (BGH) vom 6. Juli 
2016 (Az. XII 61/16) hat dies noch 
einmal verdeutlicht: Der Wunsch, 
dass keine lebensverlängernden 
Maßnahmen erfolgen sollen, sei zu 
unkonkret und es sei ohne Verweis 
auf bestimmte Maßnahmen oder 
Krankheiten unklar, ob künstliche 
Ernährung auch unter diesen Be-
griff fällt. „Um hier Klarheit zu 
schaffen, sollte in der Patienten-
verfügung geregelt sein, welche 
Maßnahmen bei typischen Krank-
heitszuständen erfolgen sollen“, 
empfiehlt Verena Querling. „Hierzu 
gehören Todesnähe, unheilbare 
Krankheit im Endstadium, Hirn-
schädigungen, Koma, Hirnabbau 
und andere Zustände, die aus den 
individuellen Krankheiten entste-
hen können. Und auch hier wieder 
der Rat, unbedingt einen Arzt zur 
Beratung aufzusuchen. Schließlich 
wissen die wenigsten Menschen 
genau, was ein Koma oder ein 
unmittelbarer Sterbeprozess ist, 
noch welche Folgen es hat, wenn 
sie auf Beatmung oder künstliche 
Ernährung verzichten. Außer-
dem müssen die Entscheidungen 
medizinisch zueinanderpassen.“ B
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Ideal ist es, die eigenen Vorstellungen nicht nur schriftlich 
festzuhalten, sondern auch mit den Angehörigen zu besprechen.

Umfassende Vorsorge 
– die Dokumente

Mit einer Patientenverfügung  
informiert der Verfasser vorab 
Ärzte und allgemein andere 
Menschen, welche medizini-
schen Maßnahmen er im Falle 
einer schweren Erkrankung oder 
eines Unfalls wünscht und wel-
che nicht. Wenn er nicht mehr 
selbst entscheiden oder sich 
nicht entsprechend artikulieren 
kann, sorgt eine rechtsverbind-
liche Patientenverfügung dafür, 
dass im medizinischen Notfall die 
eigene Entscheidung umgesetzt 
wird.

Mit einer Vorsorgevollmacht 
kann der Verfasser Vertrauens-
personen bestimmen, die im Be-
darfsfall nach vorher festgeleg-
ten Wünschen und Bedürfnissen 
einzelne oder alle anfallenden 
Rechtsgeschäfte erledigen. Sie 
kann medizinische oder auch fi-
nanzielle Angelegenheiten be-
treffen. Wer in seiner Vorsorge-
vollmacht eindeutig festlegt, wer 
als Bevollmächtigter im Fall der 
Fälle welche Angelegenheit wie 
regelt, vermeidet damit, dass 
das Betreuungsgericht einen ge-
setzlichen Betreuer bestimmt. 

Für solche Fälle oder auch statt 
einer Vorsorgevollmacht kann 
der Verfasser mit einer Betreu-
ungsverfügung unter anderem 
bestimmen, wer im Bedarfsfall 
zum Betreuer bestellt werden 
soll und wer nicht. Das Betreu-
ungsgericht hat dann bei der 
Auswahl eines Betreuers die in 
der Betreuungsverfügung nie-
dergelegten Vorschläge zu be-
rücksichtigen. Gesetzliche Be-
treuer werden durch das Gericht, 
das sie eingesetzt hat, regelmä-
ßig kontrolliert. Dies ist ein wich-
tiger Unterschied zum selbst be-
stimmten Bevollmächtigten, der 
im Normalfall keiner offiziellen 
Kontrolle unterliegt.

Perspektiven  |  Sommer 2018  | Medizin & Therapie
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Immer auf dem aktuellen Stand
Nach der Entscheidung des BGH 
von 2016 haben viele Menschen, die 
bereits vorher eine Patientenverfü-
gung verfasst hatten, Zweifel, ob die-
se jetzt noch gilt. Hier kann Verena 
Querling eine gewisse Entwarnung 
geben: „Der BGH hat mit seinem 

Urteil nicht wirklich etwas Neues ge-
sagt, sondern nur betont, dass eine 
konkrete Formulierung erforderlich 
ist. Dies galt jedoch auch schon vor-
her. Deshalb kann man davon ausge-
hen, dass Patientenverfügungen, die 
vorher wirksam waren, dies in der 
Regel auch heute noch sind.“ Soll-

ten aber Zweifel bestehen, empfiehlt 
sie, das Dokument durch Verbrau-
cherzentralen, Betreuungsbüros der 
Stadt oder durch Patientenverbände 
überprüfen zu lassen. Entsprechende 
Änderungen können normalerweise 
in der bestehenden Patientenverfü-
gung vorgenommen und mit neuem 
Datum nochmals unterschrieben 
werden. Wichtig ist, dass die Patien-
tenverfügung immer aktuell ist, wie 
Verena Querling betont: „Sie sollten 
die Verfügung spätestens nach drei 
Jahren wieder herausholen und neu 
überdenken. Mit der Lebenssitua-
tion ändert sich oft auch die Ein-
stellung zum Leben und zum Tod.“ 

Buchtipp

Mehr Informationen zum Thema 
sowie Musterbeispiele, Textbau-
steine, Formulare und Checklisten 
bietet die aktualisierte und über-
arbeitete 19. Auflage des Ratge-
bers der Verbraucherzentrale:
Heike Nordmann, Wolfgang 
Schuldzinski, Patientenverfü-
gung, Vorsorgevollmacht und 
Betreuungsverfügung, Verbrau-
cherzentrale 2018, 
ISBN 978-3-86336-
076-4, 9,90 Euro
Erhältlich unter  
www.ratgeber-ver
braucherzentrale.
de, in den Bera-
tungsstellen der 
Verbraucherzen-
tralen oder im 
Buchhandel.
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Weitere Informationen 

Formulare und weiterführende 
Broschüren des Bundesminis-
teriums für Justiz und Verbrau-
cherschutz finden Sie unter:
www.bmjv.de/DE/Themen/
VorsorgeUndPatientenrechte/
Betreuungsrecht/Betreuungs
recht_node.html

„Der Patientenwille ist 
immer entscheidend“

Was muss in einer Patientenverfü-
gung stehen, damit sie Ihnen eine 
wirkliche Entscheidungshilfe ist?

Dr. Geraldine de Heer: Zunächst 
einmal ist ganz klar, dass 
für das Ausmaß und die Art 
unseres Vorgehens immer der 
Patientenwille entscheidend ist. 
Es ist allerdings schwierig, in 
Form einer Patientenverfügung 
jede spezielle Situation, die 
bei uns in der Intensivmedizin 
eintreten kann, abzudecken. Ob 
der Patient Beatmung, Operation 
oder Blutkonserven in einer ganz 
bestimmten Situation wirklich 
ablehnt oder wünscht, ist für ihn 
im Vorfeld kaum abzuschätzen. 
Um für den Intensivbereich 
eine gute Patientenverfügung 
abzufassen, muss man fast 
schon ein Intensivmediziner sein. 
Mir ebenso wie vielen Kollegen 
hilft es aber sehr, wenn der 
Patient die von ihm gewünschte 
Lebensqualität beschreibt. Wenn 
er zum Beispiel festhält, dass er 
nicht dauerhaft unselbstständig 

und auf fremde Hilfe angewiesen 
sein möchte, dass er mit anderen 
Menschen kommunizieren 
können möchte, dann kann 
ich damit etwas anfangen.

Wie gut sind denn die Patien-
tenverfügungen, mit denen 
Sie konfrontiert werden?

Dr. Geraldine de Heer: Sehr viele 
davon, gerade auch Vordrucke 
aus dem Internet zum Beispiel, 
sind nicht plausibel ausgefüllt. 
Manchmal sind zum Beispiel bei 
Auswahlkatalogen mehrere sich 
widersprechende Alternativen 
angekreuzt. Oder aber es fehlt 
die Unterschrift, so dass die 
Verfügung für uns juristisch nicht 
bindend sein kann. Wenn der 
Betreffende dazu in der Lage 
ist, hilft häufig ein Gespräch. Ich 
persönlich finde überhaupt, dass 
das Gespräch extrem wichtig und 
eigentlich das Entscheidende 
ist. Wenn der Patient nicht 
mehr ansprechbar ist, auch das 
Gespräch mit Angehörigen – 
insbesondere dann, wenn auch 
eine Vorsorgevollmacht vorliegt. 
Hier allerdings kommen wir zu 
einem weiteren Punkt: Eine 
Vorsorgevollmacht ist nur dann 
sinnvoll, wenn Bevollmächtigter 
und Patient sich vorher 
eingehend über die Vorstellungen 
des Patienten ausgetauscht 
haben. Schließlich soll sie es 
ermöglichen, Entscheidungen 
für den Patienten in dessen Sinn 
zu treffen – sie soll nicht dazu 
dienen, die Vorstellungen des 
Bevollmächtigten durchzusetzen.

Dr. med. 
Geraldine 
de Heer, 
Stellvertre-
tende Klinik-
direktorin und 
Oberärztin 

am Zentrum für Anästhesiologie und 
Intensivmedizin des Universitäts klini-
kums Hamburg-Eppendorf (UKE).
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„Body in Motion“ steht auf der Seite des Kanus. Dies 
könnte das Motto der Kanutin sein, die auf der Re-
gattastrecke in Duisburg-Wedau kraftvoll und sicher 
das Boot vorantreibt. „Ich bin ein Mensch, der in 
Bewegung sein will“, sagt Katharina Bauernschmidt 
über sich selbst – und das ist so geblieben. Auch, seit 
sie nach einer Bandscheiben-OP vor sechs Jahren 
mit einer Querschnittlähmung lebt. Schwimmen 
als Leistungssport, Marathonlauf, Einsätze mit der 
Freiwilligen Feuerwehr Ratingen … Das war ein-
mal, all das fand im Februar 2012 ein jähes Ende. 
Dennoch ist ihre Freude am Sport ungebrochen. 

Großer Traum: Tokio 2020
Die neue Leidenschaft der 28-Jährigen ist nun das Ka-
nufahren. Zunächst wollte die begeisterte Wassersport-
lerin sich das nur mal anschauen. Über den Deutschen 
Rollstuhlverband und den Deutschen Kanuverband 
bekam sie Kontakt zu Birgit Plank, deren Mann auf-
grund einer Beinamputation Para-Kanute ist. Katharina 
Bauernschmidt durfte sich probeweise in sein sieben 
Meter langes Kanu setzen. „Gleich ging es ab aufs Was-
ser – und das hat einfach Spaß gemacht.“ Seit mehr 
als einem Jahr fährt sie nun mehrmals wöchentlich von 
Ratingen zur Regattastrecke, wo sie Birgit Plank trai-
niert. Nach wie vor im Para-Kanu ihres Mannes, denn 
für ein eigenes Boot fehlt Katharina Bauernschmidt 
ein Sponsor. Hinzu kommt noch Krafttraining. Ihr 
Ziel ist hochgesteckt, sie will am Wettkampf über 200 
Meter bei den Paralympics 2020 in Tokio teilnehmen. 
Eine Hürde hat sie schon gemeistert: Vor Kurzem ist 
sie in den Nationalkader aufgenommen worden.  

Immer ein Ziel  
vor Augen

Eine Bandscheiben-OP – und alles war anders. Doch aufgeben 
passt nicht zu Katharina Bauernschmidt aus Ratingen. Sie will 
als Para-Kanutin 2020 an den Paralympics teilnehmen, ist 
Testerin für ein Exoskelett … und möchte ein Baby bekommen.
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„Etwas stimmte nicht“
Vor einigen Jahren war an solche Höhenflüge nicht 
zu denken: Die junge Frau, damals Auszubildende 
im Einzelhandel, wachte nach einer Operation an 
der Lendenwirbelsäule auf – und konnte ihre Beine 
nicht heben, nicht mit den Zehen wackeln. Eine 
Not-OP folgte, doch schon im Aufwachraum wusste 
Katharina Bauernschmidt: „Das Gefühl war weg. 
Etwas stimmte nicht.“ Inkomplette Querschnitt-
lähmung. Es sei zu Komplikationen gekommen, 
hieß es, man müsse „sehen, was die Zeit bringt“.
Zu sehen war nur, dass die Zeit keine Besserung 
brachte – und 2013 dann wieder eine Operation, 
diesmal an der Halswirbelsäule. Nach dieser OP 
konnte sie nicht schlucken, nicht sitzen, erbrach sich, 
hatte peinigende Kopfschmerzen. Man schickte sie 
zur Kopfschmerzbehandlung in eine Privatklinik. 
Nichts wurde besser. Bis Katharina Bauernschmidt, 
entmutigt, aber nicht zum Aufgeben bereit, sich auf 
eigene Faust eine Klinik suchte. Dort kam man der 
Sache auf die Spur: Es hatte sich eine sogenannte 
Arachnoidalzyste gebildet, mit Liquor gefüllt. Diese 
Zyste reicht von den Hals- bis zu den Lendenwir-
beln und sitzt so dicht hinter dem Rückenmark, dass 
sie nicht entfernt werden kann. Sie wurde lediglich 
geöffnet, um den Druck auf das Rückenmark zu 
lindern, aber danach bildete sich eine Liquorfistel. 
Im November 2017 wurde dann ein Katheter in den 
Spinalkanal gelegt, um das Hirnwasser abzuleiten. 

Kleine und große Schritte
Katharina Bauernschmidt findet immer wieder neue 
Wege, aktiv zu sein. „Das können die wenigsten“, sagt 
sie und zeigt eine Szene auf ihrem Smartphone. Zu se-
hen ist, wie sie eine Bordsteinkante überwindet. Eine 
Kleinigkeit? Für sie ist das ein großer kleiner Schritt, 
denn sie trägt dabei ein Exoskelett, das ihr diese Be-
wegung überhaupt ermöglicht. Der kleine Schritt auf 
den Gehweg ist viel schwieriger zu meistern als bei-
spielsweise das Treppensteigen, wo sie sich immerhin 
mit einer Hand am Geländer festhalten kann. Das 
Exoskelett, das ihr so viel Freiheit ermöglicht, steht ihr 
aber nur testweise zur Verfügung. Ob ihre Krankenkas-
se auf Dauer die Kosten übernehmen wird, ist offen.
Nicht den Mut zu verlieren hat Katharina Bauernschmidt 
gelernt. Als sie nach der fatalen Operation noch in der 
Klinik lag und lernen musste, sich mit ihrer neuen Le-
benssituation abzufinden, entwickelte sich aus Besuchen 
eines Bekannten eine Liebesbeziehung. Dass Katharina 
Bauernschmidt sich wegen einer Funktionsstörung der 
Blase mehrmals täglich katheterisieren muss – sie verwen-
det den SpeediCath® Compact Eve – und auf ein Darm-
managementsystem zur analen Irrigation angewiesen ist, 
war nie ein großes oder gar peinliches Thema. „Mein Le-
bensgefährte hat schon mal gefrotzelt: ‚Im Bad sieht es ja 
aus wie im Sanitätshaus‘, aber er geht ganz locker damit 
um.“ Auch die Familienplanung ist bei der 28-Jährigen 
bereits ein Thema. „Erst an den Paralympics teilnehmen 
und dann ein Baby bekommen – das wäre wunderbar ...“ 

Ziel fokussieren und dann los! Katharina 
Bauernschmidt mit ihrer Trainerin Birgit Plank.
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„Ich kann es nur  
jedem empfehlen!“

Schaffe ich das überhaupt allein? 
Tut das weh? Komme ich mit den 
Produkten klar? Wer zum ersten 
Mal mit dem Thema Katheterisie-
ren konfrontiert ist, hat viele Fra-
gen und oft ebenso viele Bedenken. 

So ging es zunächst auch Heike B. 
1993 erhielt die heute 46-Jährige 
die Diagnose Multiple Sklerose 
(MS). Diese chronisch-entzündli-
che, neurologische Erkrankung 
geht oft mit einer Beeinträchtigung 
der Blasenfunktion einher. Heike B. 
musste mit Fortschreiten der MS 
immer häufiger auf die Toilette, 
konnte ihre Blase aber nie vollstän-
dig entleeren. „Nachts musste ich 
fünf bis sechs Mal raus, das war 
fürchterlich.“ Auch ihr Tagesablauf 
drehte sich stets um die Frage: Wo 
ist die nächste Toilette? 2001 er-
lernte sie dann während eines Kli-
nikaufenthalts den intermittieren-
den Selbstkatheterismus. „Im 
ersten Moment habe ich mich et-
was schwergetan. Ich hatte Angst, 
dass es wehtut oder dass ich etwas 
falsch mache“, erzählt sie. „Doch 
als ich mich überwunden hatte, 

ging es eigentlich ganz einfach. In 
der Klinik hat man mich gut ange-
leitet und ich bin auch sogleich von 
einem tollen Homecare-Unterneh-
men betreut worden.“ 

Immer schön dranbleiben!
Betroffene sollten sich wirklich re-
gelmäßig katheterisieren, damit 
sich die Blase möglichst komplett 
entleert. Denn durch eine unvoll-
ständige Blasenentleerung können 
sich Keime an der inneren Blasen-
wand einnisten und zu Harnwegs-
infektionen oder Blasensteinen füh-
ren. In seltenen Fällen kann sich 
Restharn sogar bis in die Nieren 
zurückstauen und diese dadurch 
schädigen. 
Wie häufig man sich selbst kathete-
risieren sollte, empfiehlt der behan-
delnde Arzt. „Ich katheterisiere 
mich vier bis fünf Mal am Tag“, 
sagt Heike B. „Und das Beste: 
Nachts kann ich endlich wieder 
durchschlafen!“ Der ISK bringt ihr 
vor allem eines: „Mehr Lebensqua-
lität! Jetzt kann ich aus dem Haus 
gehen, ohne mir vorher genau zu 
überlegen, wo ich eine Toilette finde. 
Und ich kann auch mal zwei oder 
drei Tassen Kaffee trinken, ohne 

Viele Frauen mit Blasenfunktionsstörungen haben 
Hemmungen, sich zu katheterisieren. Dabei 
ermöglicht der intermittierende Selbstkatheterismus 
(ISK) nicht nur mehr Freiheit und Unabhängigkeit, 
sondern trägt auch zur Blasengesundheit bei.

Heike B. ist dank ISK wieder 
viel unabhängiger.

Der 
SpeediCath® 
Compact 
Eve ist sofort 
gebrauchs-
fertig.

Praktisch: Dank 
seiner dreieckigen 
Form rollt der 
Katheter nicht 
weg und lässt 
sich gut greifen.



13

und tropfsicher verschließen. „Das 
ist insbesondere praktisch, wenn 
man sich mal unterwegs katheteri-
sieren muss und kein Mülleimer 
zur Hand ist. Dann stecke ich den 
Katheter einfach wieder ein und 
entsorge ihn später“, berichtet Hei-
ke B. Die 46-Jährige ist froh über 
die Möglichkeit des ISK: „Ich kann 
das nur jedem empfehlen, der Bla-
senentleerungsstörungen hat. Das 
Katheterisieren ist wirklich nicht 
schwer – man braucht keine Angst 
davor zu haben. Mir hat der ISK 
wieder mehr Freiheit gebracht. 
Meine Blase bestimmt nun nicht 
mehr meinen Tagesablauf. Ich muss 
nicht mehr ständig planen. Das ist 
für mich ein großer Gewinn!“

gleich nervös zu werden. Früher 
habe ich unterwegs kaum etwas ge-
trunken – aus Angst, es nicht recht-
zeitig auf die Toilette zu schaffen.“ 

Handlich und diskret
Eine wichtige Grundvoraussetzung 
ist, dass sich Katheteranwender 
mit ihrem Produkt wohlfühlen. 
Zum Glück steht Menschen mit 
Blasenentleerungsstörungen heute 
eine große Auswahl an unter-
schiedlichen Kathetertypen zur 
Verfügung. Mit dem SpeediCath® 
Compact Eve hat Heike B. das für 
sie optimale Produkt gefunden. 

„Als Eve neu auf den Markt kam, 
hat mich meine Homecare-
Schwester angerufen und gesagt, 
der wäre doch was für mich. Und 
sie hat recht behalten: Der Speedi-
Cath Compact Eve ist super hand-
lich und durch seine dreieckige 
Form sehr gut zu greifen. Das 
macht es besonders einfach, sich 
hygienisch zu katheterisieren.“
Die Katheteranwenderin schätzt 
noch einen weiteren Aspekt: „Eve 
sieht gar nicht wie ein Katheter 
aus.“ Dank seines speziellen De-
signs ist der SpeediCath Compact 
Eve in der Tat sehr diskret – in der 
Handtasche kann er leicht für ein 
Mascara durchgehen. Nach Ge-
brauch lässt sich der Katheter üb-
rigens wieder zusammenschieben 

Äußerst diskret: Der Katheter  
kann leicht für ein Mascara 
durchgehen.
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Weitere Informationen

Mehr über das komplette Speedi-
Cath-Sortiment für Männer und 
Frauen und die Möglichkeit zur 
Produktmusterbestellung finden 
Sie hier: www.coloplast.de/
kontinenzversorgung/finden-
sie-das-passende-produkt

SpeediCath®  
Compact Eve  

Durch die dreieckige Form der 
Katheterhülle und ihre leicht raue 
Oberfläche lässt sich der Katheter 
besonders gut greifen. Der Ein-
malkatheter ist hydrophil be-
schichtet und dadurch sofort 
 einsatzbereit. Für noch mehr 
Komfort besitzt SpeediCath 
 Compact Eve einen integrierten 
Konnektor, an den jeder Stan-
dard-Urinbeutel angeschlossen 
werden kann. Anwenderinnen, 
die direkt in die Toilette katheteri-
sieren, profitieren vom besonders 
kurzen Griff des Katheters. Nach 
Gebrauch wird der Katheter ein-
fach wieder zurück in die Verpa-
ckung geschoben. Er kann dann 
diskret und hygienisch transpor-
tiert und ganz problemlos im nor-
malen Müll entsorgt werden.
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Frage: Ich komme in Kürze aus der Rehaklinik. 
Wenn ich mich zu Hause katheterisiere, muss 
ich dann auch die Schleimhaut desinfizieren? 

Uwe Papenkordt: Ja, das Desinfizieren ist auch zu 
Hause wichtig, da immer eine leichte Keimbelastung 
am Harnröhrenausgang vorliegt. Waschen und desin-
fizieren Sie vor dem Katheterisieren stets die Hände 
und desinfizieren Sie die Genitalschleimhaut. Achten 
Sie bei der Handhabung des Katheters darauf, dass 
die Teile, die in die Harnröhre eingeführt werden, 
nicht mit unsterilen Gegenständen oder Körper-
teilen in Berührung kommen. Wenn Sie bei der 
Katheter anwendung unsicher sind, fragen Sie Ihre 
betreuende Fachkraft. Ergänzend finden Sie 
 Video ratgeber mit Anwendungsanlei tun gen für  
Frauen, Männer und Kinder unter  
www.coloplast.de in der 
Rubrik „Kontinenz-
versorgung“ unter 

„Anwen dungs  -
anleitungen“.

Sicher  
katheterisieren
Der intermit-
tierende Selbst-
katheterismus 
lässt sich mit 
etwas Übung 
leicht erlernen. 
Anwender 
sollten allerdings 
besonders auf 
Hygiene achten, 
um Harnwegs-
infektionen zu 
vermeiden.

Das Händewaschen 
ist der erste Schritt.

Kontakt

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

Uwe Papenkordt, 
Fachkrankenpfleger und 
Fachberater bei Coloplast.
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Manga-
Heldin 
Amber 
(vorn) in 
Aktion.

Vom 16. bis 26. August 2018 kämpfen in 
Hamburg die weltbesten Rollstuhl basket ball- 
Mannschaften um den Weltmeistertitel. 
Neben spannenden Duellen wird auch ein 
attraktives Rahmenprogramm geboten.

en uns sehr, dass die WM diesmal 
in Hamburg stattfindet. Dadurch 
haben viele Menschen in Deutsch-
land die Gelegenheit, Rollstuhl-
basketball besser kennenzulernen, 
und bekommen vielleicht sogar 
Lust, den Sport auch einmal selbst 
auszuprobieren“, sagt 

Quietschende Reifen, krachende 
Rollstühle, zappelnde Netze: Roll-
stuhlbasketball ist spektakulär. Im 
August können Interessierte bei 
der Weltmeisterschaft in Hamburg 
live dabei sein, wenn 16 Män-
ner- und zwölf Frauenteams in 
96 Partien um den begehrtesten 
Titel außerhalb der Paralympics 
spielen. Bei den Männern gilt Ti-
telverteidiger Australien als einer 
der großen Favoriten, ebenso wie 
Kanada, USA, Großbritannien 
und der amtierende Europameis-
ter Türkei. Bei den Frauen stuft 
die Szene die Niederlande als 
Titelanwärter ein, aber auch dem 
deutschen Frauenteam werden 
dank Heimvorteil Chancen auf den 

„ganz großen Wurf“ eingeräumt. 
Die Vorbereitungen der WM 2018 
Rollstuhlbasketball gGmbH laufen 
bereits auf Hochtouren. „Wir freu-

WM-Geschäftsführer Anthony 
Kahlfeldt. Beim Rollstuhlbasket-
ball auf nationaler Ebene können 
Spieler mit und ohne Behinderung 
zusammen auf Korbjagd gehen. 
Dabei werden die Spieler je nach 
ihrer Behinderung nach Punkten 
eingeteilt. Für die Teamzusammen-
setzung gibt es ein Punktelimit: 
Ein großes Handicap bedeutet 
weniger Punkte, ein Fußgänger be-
lastet den Punkterahmen dagegen 
stärker. Die Körbe hängen bei 
den Profis übrigens genauso hoch 
wie beim Fußgängerbasketball.

Inklusives Begegnungsangebot
Neben den Spielen wird bei der 
WM 2018 auch ein spannendes 
sportliches und kulturelles Rah-
menprogramm geboten. Ob Rolli-
parcours für Besucher oder kosten-
lose Konzerte, die Organisatoren 
haben sich eine Menge einfallen 
lassen, damit rund um die WM 
ein riesiges attraktives und inklu-
sives Begegnungsevent entsteht.
Um möglichst viele junge Leute 
anzusprechen, hat sich das Or-
ganisationsteam vier besondere 

„Maskottchen“ ausgesucht: Die 
Manga-Helden und Rollstuhlbas-
ketballer Hiro, Jennie, Tom und 

Amber sollen den Zuschauern 
nicht nur die Sportart und 
die Hansestadt näher-
bringen, sondern auch 

viele andere Dinge. Die 
Geschichten, die die vier auch 

abseits des Courts erleben, kön-
nen Fans in den sozialen Medien 
und im YouTube-Channel „Matjes 
is Sushi Attack!“ mitverfolgen. 
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Heimvorteil  
für Deutschland

       Weitere Informationen

Mehr zur WM 2018 erfahren 
Sie unter www.2018wbwc.de

Alex Halouski (rechts), im 
Dienste der RSB Thuringia 
Bulls, wird sich, wie auch 
in dieser Szene, bei der 
WM 2018 für die deutsche 
Nationalmannschaft strecken.
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Was darf ich  
hinzuverdienen?
Zum 1. Juli 2017 wurde die Vorschrift 
über die Einkommensanrechnung 
bei Bezug einer Rente wegen voller 
Erwerbsminderung reformiert. Henriette 
Wojciechowski erklärt, was das bedeutet.*

Neu ist, dass § 96a SGB VI – hier 
ist das Zusammentreffen von 
Rente und Hinzuverdienst gere-
gelt – nicht mehr das monatliche, 
sondern das kalenderjährliche Ein-
kommen für die Ermittlung der 
Hinzuverdienstgrenze zugrunde-
legt. Solange Ihr Verdienst diese 
Grenze nicht überschreitet, erhalten 
Sie Ihre Rente in voller Höhe. 
Bei einer Rente wegen voller Er-
werbsminderung betrug die mo-
natliche Hinzuverdienstgrenze 
bis einschließlich Juni 2017 450 
Euro, wobei ein zweimaliges Über-
schreiten bis zum Doppelten dieses 
Betrags in einem Jahr möglich war. 
Seit 1. Juli 2017 gibt es eine jähr-
liche Hinzuverdienstgrenze von 
6.300 Euro. Für alle Minijobber 
bleibt also alles beim Alten – ihre 
Rente wird nicht gekürzt. Das 
gilt auch bei einem regelmäßigen 

monatlichen Verdienst von bis zu 
525 Euro. Wenn Sie unregelmäßig 
oder der Höhe nach schwanken-
des Einkommen erzielen, behal-
ten Sie am besten die jährliche 
Hinzuverdienstgrenze im Auge. 

Hinzuverdienstgrenze und 
Hinzuverdienstdeckel
Überschreiten Sie die jährliche 
Hinzuverdienstgrenze, wird Ihre 
Rente nur noch teilweise oder 
schlimmstenfalls gar nicht mehr 
geleistet. Die teilweise zu leistende 
Rente wird berechnet, indem ein 
Zwölftel des die Hinzuverdienst-
grenze übersteigenden Betrags zu 
40 Prozent von der Rente abgezo-
gen wird. So wird beispielsweise 
bei einem Jahreseinkommen von 
6.900 Euro die Hinzuverdienst-
grenze um 600 Euro überschritten. 
Ein Zwölftel davon sind 50 Euro. 

Hiervon werden 40 Prozent, also 
20 Euro, von der Rente abgezogen. 
Diese Regelung ist jedoch nicht 
unbegrenzt anwendbar. Der Gesetz-
geber hat nämlich eine zusätzliche 
Grenze geschaffen, den sogenannten 
Hinzuverdienstdeckel. Dieser wird 
individuell berechnet, indem die 
höchsten Entgeltpunkte des Kalen-
derjahres innerhalb der letzten  
15 Jahre Ihres Erwerbslebens mit 
der monatlichen Bezugsgröße 
multipliziert werden. Überschrei-
tet Ihre gekürzte Rente zusammen 
mit einem Zwölftel Ihres Hinzu-
verdiensts Ihren individuellen 
Hinzuverdienstdeckel, wird jeder 
übersteigende Betrag in voller 
Höhe von Ihrer Rente abgezogen. 
Erreicht der abzuziehende Hinzu-
verdienst den Betrag Ihrer Rente, 
wird sie nicht mehr geleistet. 
Haben Sie vor dem 1. Juli 2017 
regelmäßig hinzuverdient, 
kommt, sofern dies für Sie 
günstiger ist, die Anwendung 
des alten Rechts in Betracht. 

Henriette Wojciechowski, Rentenberaterin, 
Rechtsanwaltskanzlei Au. Zweitautor: 
Christian Au (www.rechtsanwalt-au.de).

Minijobber können nach wie vor ohne Abzüge hinzuverdienen.

Tipp

Den Hinzuverdienstdeckel und 
die Hinzuverdienstgrenzen stellt 
Ihnen Ihr Rentenversicherungs-
träger auf Anforderung dar. 
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*  Der Beitrag erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und 
ersetzt keinesfalls eine rechtliche Beratung im Einzelfall.
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Ausschreibungen –  
ein Dauerthema
Wenn Krankenkassen die Lieferung und Versorgung 
mit Stoma- und ableitenden Inkontinenzhilfsmitteln 
ausschreiben, kann dies die Versorgungsqualität der 
Patienten verschlechtern. Dies belegt eine aktuelle 
Umfrage der BVMed-Initiative „Faktor Lebensqualität“.

Insbesondere bemängelten sie eine 
schlechtere Qualität und Handha-
bung. 32 Prozent der Patienten wa-
ren mit dem Beratungsservice nicht 
zufrieden. Die in der Initiative zu-
sammengeschlossenen Hersteller 
und Homecare-Unternehmen sehen 
durch die Umfrage-Ergebnisse ihre 
Befürchtung bestätigt, dass die Ver-
sorgungsqualität unter den Aus-
schreibungen leidet. Darüber hin-
aus verstoße die Ausschreibung von 
Hilfsmittelversorgungen mit hohem 
Dienstleistungsanteil, wie er auch 
bei ableitenden Inkontinenz- und 
Stomahilfsmitteln gegeben sei, 
gegen das im April 2017 verabschie-
dete neue Heil- und Hilfsmittel-  

Nur Hilfsmittelanbieter, die den 
entsprechenden Vertrag mit einer 
gesetzlichen Krankenkasse haben, 
dürfen Hilfsmittel an die bei dieser 
Kasse versicherten Patienten abge-
ben. Für einige Hilfsmittel ermitteln 
die Krankenkassen über eine öffent-
liche Ausschreibung, welche Leis-
tungserbringer die Versorgung für 
eine bestimmte Region als Vertrags-
partner übernehmen dürfen. In 
jüngster Zeit sind mehrere Kranken-
kassen dazu übergegangen, auch die 
Lieferung und Versorgung mit Sto-
ma- und ableitenden Inkontinenz-
hilfsartikeln auszuschreiben. Für die 
bei diesen Kassen Versicherten be-
deutet dies, dass sie in Zukunft die 
Leistungserbringer, die für ihr Ver-
sorgungsgebiet den Zuschlag erhal-
ten haben, akzeptieren müssen. 

Umfrage bestätigt Befürchtungen
Um festzustellen, wie sich die Aus-
schreibungen und ein eventuell da-
mit verbundener Versorgerwechsel 
auf die davon betroffenen Patienten 
auswirken, hat die BVMed-Initiati-
ve „Faktor Lebensqualität“ eine 
Umfrage durchführen lassen. Be-
fragt wurden Anwender von ablei-
tenden Inkontinenz- und Stoma-
hilfsmitteln, die in den Monaten 
zuvor ihren Versorger gewechselt 
hatten. Jeder vierte Befragte musste 
mit dem Versorger auch die benö-
tigten Produkte wechseln. Von die-
sen bewerteten 39 Prozent die neu-
en Produkte als nicht geeignet. 

Versorgungsgesetz (HHVG). Der 
Umfrage zufolge haben fünf Pro-
zent der Befragten aus dem Versor-
gerwechsel schon Konsequenzen 
gezogen und die Krankenkasse ge-
wechselt. Für weitere 34 Prozent sei 
ein Kassenwechsel vorstellbar.
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Weitere Informationen

Unter www.faktor-lebens
qualitaet.de/widerspruchs
recht gibt die BVMed-Initiative 

„Faktor Lebensqualität“ mit ihrer 
Versorgung nicht zufriedenen 
Patienten Entscheidungshilfen.

Die Versorgung mit Stomahilfsmitteln wird in jüngster Zeit vermehrt ausgeschrieben. 
Einer BVMed-Umfrage zufolge leidet die Versorgungsqualität darunter. 
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Raus aus der  
Tabuzone

diesen Fragen leistet der Selbst-
hilfeverband Inkontinenz wertvolle 
Aufklärungsarbeit und trägt so dazu 
bei, dass Betroffene ihre Rechte 
auch wahrnehmen können.“ Viele 
Informationen stehen bereits auf 
der Website, auch Infoflyer – bei-
spielsweise zum Thema „Kassen-
rezepte“ – können dort herunter-
geladen werden. Zudem bietet der 
Verband eine telefonische Beratung 
an. „Diese steht auch Nichtmitglie-
dern offen, jedoch nehmen wir uns 
für Personen, die uns als Mitglied 
unterstützen, natürlich länger Zeit“, 
so der SVI-Vorstand. „Darüber 
hinaus können unsere Mitglieder 
auch zeitlich unbegrenzt auf unse-
rer Homepage chatten“, ergänzt 
Stefan Süß, der hofft, mit diesem 
und weiteren Mehrwertangeboten 
künftig noch mehr Mitglieder ge-
winnen zu können, denn: „Je mehr 
Betroffene und Angehörige sich 
organisieren, desto schwerer kann 
man unsere Bedürfnisse übergehen!“

Umfassend, kompetent und unabhängig 
infor mieren – das ist bis heute Ziel des Selbst -
hilfeverbands Inkontinenz e. V. Und doch haben 
sich die Themen, die Betroffene beschäftigen, 
in den vergangenen Jahren stark gewandelt, 
wie Vorstandsmitglied Stefan Süß berichtet.

Seit November 2000 ist Stefan 
Süß selbst von Inkontinenz betrof-
fen. „Informationen von und für 
Menschen mit Blasen- oder Darm-
schwäche waren damals schwer zu 
bekommen“, erinnert sich der heu-
te 42-Jährige. „Mein persönlicher 
Weg, die Inkontinenz zu verarbeiten, 
war die Erstellung einer Homepage 
für die Inkontinenz-Selbsthilfegrup-
pe Regensburg.“ Andere Gruppen 
wurden auf sie aufmerksam und 
man entschloss sich 2002, sich zum 
Selbsthilfeverband Inkontinenz e. V. 
(SVI) zusammenzuschließen. Der 
Verband unterstützt örtliche Selbst-
hilfegruppen bei ihrer Arbeit und 
bietet seit 15 Jahren auch umfassen-
de Informationen im Internet. „Wir 
wollen dem Thema Inkontinenz 
eine Stimme aus der Sicht der Be-

troffenen geben und es aus der Ta-
buzone holen“, erklärt Stefan Süß. 

Versorgungsprobleme
im Vordergrund
Während es anfangs hauptsächlich 
um Basiswissen zur Inkontinenz, 
um Behandlungsformen und geeig-
nete Hilfsmittel ging, beschäftigt die 
Menschen mit Blasen- oder Darm-
schwäche heute vor allem ein The-
ma: Wie bekomme ich von meinem 
Leistungserbringer die für mich 
passende Hilfsmittelversorgung? 

„Betroffene wissen zu wenig über 
ihre Rechte Bescheid“, betont Ste-
fan Süß. „Was versteht man unter 
einer Regelversorgung? Wann muss 
eine Aufzahlung geleistet werden? 
Und was muss eigentlich auf einem 
Hilfsmittelrezept stehen? – Bei all 

Stefan Süß, Vorstandsmitglied des 
Selbsthilfeverbands Inkontinenz e. V.

Die Infoflyer des SVI stehen zum 
kostenfreien Download bereit. 

Weitere Informationen

www.selbsthilfeverband-
inkontinenz.org
Tipp: Wer persönlich Kontakt 
zum Verband aufnehmen will, 
kann dies im September auf der 
REHACARE in Düsseldorf tun.

Mein Verein

Selbsthilfeverband 

Inkontinenz e.V.

Selbsthilfeverband 

Inkontinenz e.V.

Mitglied werden

Der Verband Warum sollten Sie Mitglied im 

 Selbsthilfeverband Inkontinenz e.V. werden? 

Warum sollten Sie Mitglied im Selbsthilfeverband Inkon-

tinenz e.V. werden? Je mehr Betroffene und Angehörige 

sich organisieren, desto schwerer kann man unsere und 

somit Ihre Bedürfnisse zu übergehen. Unterstützen Sie die 

gemeinsame Sache und verschaffen Sie Ihren Problemen 

eine Stimme in der Öffentlichkeit.

Das Einzel-Mitglied

Sollten Sie kein Mitglied in einer unserer 

Selbsthilfegruppen sein, werden Sie bei 

uns als Einzelmitglied geführt. Sie erhalten 

alle Informationen des Verbands schriftlic
h, 

per Telefon oder E-Mail. Das Ziel unseres Verbandes ist 

natürlich, dass sich Mitglieder an einem Ort zusammen 

schließen und eine Selbsthilfegruppe gründen.

Das Gruppen-Mitglied

Sie sind Mitglied in einer örtlichen Selbst-

hilfegruppe. Sie erhalten die Informationen 

in der Regel von Ihrem Gruppenleiter/in. 

Sie haben mindestens die Hälfte der Ver-

anstaltungen der örtlichen Selbsthilfegruppe 

besucht und Ihr Gruppenleiter/in bestätigt dies schriftlic
h, 

dann zahlen Sie statt des normalen Mitgliedsbeitrags im 

Folgejahr nur 1/4 des Beitrags.

Die örtliche Selbsthilfegruppe als Mitglied

Die örtliche Selbsthilfegruppe vor Ort zahlt 

keine Mitgliedsbeiträge, die Mitglieds beiträge 

werden von deren Gruppen- Mitgliedern 

 bezahlt. Sie kann selbst Mitglied werden und 

Unterstützung erhalten, sofern sie nach §6 unserer Satzung 

arbeitet und mindestens die Hälfte Ihrer Mitglieder auch 

Mitglieder im Selbsthilfeverband 

Inkontinenz e.V. sind.

Tulpenstraße 5  –  93161 Sinzing

Tel. & Fax.: 0941 / 46 18 38 06

Email: info@selbsthilfeverband-inkontinenz.org

nur 
20 Euro 

im Jahr 
 ab 18 Jahre *

anstaltungen der örtlichen Selbsthilfegruppe 

ab 
5 Euro 
im Jahr 
 ab 18 Jahre *

kein 
 Beitrag

Antra
gsfo

rm
ular

* Kinder zahlen 

bis zur Erreichung der 

Volljährigkeit keinen Mitgliedsbeitrag.

Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Gefahr. Der 

Verein übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben in 

dieser Broschüre. Alle verwendeten Markennamen bleiben Eigentum der 

jeweiligen Markeninhaber. Alle Rechte, wie Nachdruck, auch von Abbil-

dungen, Vervielfältigungen jeder Art sowie Speicherung auf Daten-

verarbeitungsanlagen, auch auszugsweise behält sich der Verein vor. 

© Selbsthilfeverband Inkontinenz e.V. 2017

Quellen: fotolia – Rido, goodluz, Syda Productions

Design: Stefanie Oehlke

www.selbsthilfeverband-inkontinenz.org

Selbsthilfeverband 

Inkontinenz e.V.

Kassenrezepte 

Versorgung bei Inkontinenz

Ab mittlerer Harninkontinenz und/

oder Stuhlinkontinenz ist die Versor-

gung mit Inkontinenzhilfsmitteln eine 

Leistung der gesetzlichen Kranken-

versicherung. Das System besteht hier 

aus mehreren Mitspielern. 

Im Vordergrund stehen Sie, der Hilfs-

mittelnutzer. Ihr Arzt prüft zuvor ob 

und welches Hilfsmittel notwendig 

ist. Er schreibt Ihnen ein rosa Kassen-

rezept mit der Hilfsmittelart auf. Sie 

melden sich bei Ihrer Krankenkasse, 

diese teilt Ihnen die Firmen mit, die 

Sie versorgen dürfen. Diesem soge-

nannten Leistungserbringer geben Sie 

die ärztliche Verordnung. Er versorgt 

Sie nach den Vorgaben des Arztes. 

Während der gesamten  Versorgung mit 

dem Hilfsmittel prüft Ihr Arzt die Not-

wendigkeit und den richtigen Einsatz 

des Hilfs mittels. Sieht der Leistungs-

erbringer während der Versorgung 

einen  Änderungsbedarf, muss der Arzt 

jede Änderung genehmigen.

Regelversorgung nach MDK

Die Arbeitsgruppe SEG 5 des MDK hat bereits vor Jahren 

die sogenannte Regelversorgung defi niert. Diese Regel-

versorgung ist genehmgigungsfrei und muss vom Leistungs-

erbringer anerkannt und abgeben werden.

Hier einige Bespiele für die Regelversorgung

15.25.31.0xxx bis 15.25.31.8xxx 

Inkontinenzhosen / Windelhosen 

4 - 5 Stück pro Tag / 6 Stück mit ärztlichem Attest *

15.25.30.0xxx bis 15.25.30.2xxx 

anatomische Inkontinenzvorlagen  

4 - 5 Stück pro Tag / 6 Stück mit ärztlichem Attest *

15.25.30.5xxx 

Vorlagen für Urininkontinenz  

5 Stück pro Tag

15.25.14.xxxx 

Einmalkatheter für ISK

5 - 6 Stück pro Tag

Wird die Regelversorgung unterschritten muss dies 

immer begründet werden.  

Beispiel: Nur 2 Stück Einmalkatheter pro Tag zur Ent-

leerung von Restharn. Die Hauptversorgung erfolgt über 

5 Stück Inkontinenzhosen pro Tag.

15.25.04.0xxx 

Urinalkodome

1 Stück pro Tag

Selbsthilfeverband 

Inkontinenz e.V.

Tulpenstraße 5  –  93161 Sinzing

Tel. & Fax.: 0941 / 46 18 38 06

Email: info@selbsthilfeverband-inkontinenz.org

Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Gefahr. Der 

Verein übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben in 

dieser Broschüre. Alle verwendeten Markennamen bleiben Eigentum der 

jeweiligen Markeninhaber. Alle Rechte, wie Nachdruck, auch von Abbil-

dungen, Vervielfältigungen jeder Art sowie Speicherung auf Daten-

verarbeitungsanlagen, auch auszugsweise behält sich der Verein vor. 

© Selbsthilfeverband Inkontinenz e.V. 2017

Quellen: iStock – alvarez, monkeybusinessimages

Design: Stefanie Oehlke

www.selbsthilfeverband-inkontinenz.org

*  Bei erreichen der Regelversorgung wird zunächst auf die höhere 

Saugleistung gewechselt, bevor eine höhere Stückanzahl außerhalb 

der Regelversorgung beantragt wird.

Die Darmschwäche ist weit 
 verbreitet, knapp eine Million 
Menschen leidet in Deutsch-
land unter Stuhlinkontinenz, wie 
Mediziner die Darmschwäche 
nennen. Dabei sind Frauen und 
Männer im gleichen Maße 
 betroffen und auch alle Alters- 
und Gesellschaftsschichten.

Die Stuhlinkontinenz wird in drei 
Schweregrade unterteilt:

Bei allen Graden kommt es zu ungewolltem Abgang 
von Winden.

Schwere der Inkontinenz

Symptome

Grad I Stuhlschmieren

Grad II gelegentlicher Stuhlabgang

Grad III vollständig unkontrollierter Stuhlabgang

Ein paar wichtige Tipps
   Ganz wichtig informieren Sie sich zuerst weiter zum 
Thema Inkontinenz und gehen Sie danach auf jeden 
Fall zum Arzt. 

   Jede Form der Stuhlinkontinenz bedarf der fach-
ärztlichen Abklärung. Ein Proktologe ist der geeignete 
Ansprechpartner.
 

   Ihr Arzt ist nach der Hilfsmittelrichtlinie verpfl ichtet 
mit Ihnen die für Sie geeignete Hilfsmittelart auszu-
suchen, sowie die Hilfsmittelart und/oder siebenstellige 
Nummer aus dem Hilfsmittelverzeichnis und die 
tägliche Stückanzahl auf dem Rezept zu verordnen. 
Krankenkasse und Leistungserbringer sind an dieses 
Rezept gebunden.

   Lehnen Sie Rezepte mit Hinweis auf die Hilfsmittel-
richtlinie ab, die keine Hilfsmittelart oder siebenstellige 
Nummer enthalten. Diese Rezepte sind ungültig und 
können von der Krankenkasse abgelehnt werden.

Selbsthilfeverband 
Inkontinenz e.V.

Tulpenstraße 5  –  93161 Sinzing
Tel. & Fax.: 0941 / 46 18 38 06
Email: info@selbsthilfeverband-inkontinenz.org

Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Gefahr. Der 
Verein übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben in 
dieser Broschüre. Alle verwendeten Markennamen bleiben Eigentum der 
jeweiligen Markeninhaber. Alle Rechte, wie Nachdruck, auch von Abbil-
dungen, Vervielfältigungen jeder Art sowie Speicherung auf Daten-
verarbeitungsanlagen, auch auszugsweise behält sich der Verein vor. 
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Design: Stefanie Oehlke
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Selbsthilfeverband 
Inkontinenz e.V.

 Stuhlinkontinenz 

Leben mit schwachem Darm

Die Blasenschwäche ist eine der großen 
Volkskrankheiten. Es sind nicht nur 
ältere Menschen betroffen, sondern 
auch Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene. Frauen sind oft stärker 
betroffen als Männer. Die Blasen
schwäche ist keine einzelne Krank
heit, sondern ein Sammel begriff  
für unterschiedliche Ursachen und 
Formen. Der Mediziner fasst die 
 Blasenschwäche unter dem Begriff 
der Harninkontinenz zusammen. Die 
wichtigsten Formen und schwere der 
Inkontinenz werden wir hier  kurz erklären.

Harninkontinenz wird in vier Schweregrade unterteilt:

Bei saugenden Inkontinenzhilfsmitteln können Sie den 

Harnverlust ganz einfach selbst bestimmen. Wiegen Sie  

das gebrauchte Hilfsmittel und ziehen Sie das Gewicht 

des unbenutzten davon ab. Die Krankenkasse über

nimmt ab mittlerem Harnverlust als Regelversorgung  

4 bis 5 geeignete Hilfsmittel.

Schwere der Inkontinenz

Harnverlust in 4hLeicht
bis 100 mlMittel
bis 200 mlSchwer
bis 300 mlSchwerst über 300 ml

Ein paar wichtige Tipps À  Ganz wichtig informieren Sie sich zuerst weiter zum 

Thema Inkontinenz und gehen Sie danach auf jeden 

Fall zum Arzt.  

 À  Jede Form der Inkontinenz bedarf der fachärztlichen 

Abklärung. Ein Urologe ist der geeignete Ansprech

partner, auch für Frauen. 
 À  Ihr Arzt ist nach der Hilfsmittelrichtlinie verpflichtet 

mit Ihnen die für Sie geeignete Hilfsmittelart auszu

suchen, sowie die Hilfsmittelart und/oder siebenstellige 

Nummer aus dem Hilfsmittelverzeichnis und die 

tägliche Stückanzahl auf dem Rezept zu verordnen. 

Krankenkasse und Leistungserbringer sind an dieses 

Rezept gebunden. 
 À  Lehnen Sie Rezepte mit Hinweis auf die Hilfsmittel

richtlinie ab, die keine Hilfsmittelart oder siebenstellige 

Nummer enthalten. Diese Rezepte sind ungültig und 

können von der Krankenkasse abgelehnt werden.

Selbsthilfeverband  Inkontinenz e.V.

Selbsthilfeverband  Inkontinenz e.V.
Tulpenstraße 5  –  93161 Sinzing 
Tel. & Fax.: 0941 / 46 18 38 06 
Email: info@selbsthilfeverbandinkontinenz.org

Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Gefahr. Der 

Verein übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben in 

dieser Broschüre. Alle verwendeten Markennamen bleiben Eigentum der 

jeweiligen Markeninhaber. Alle Rechte, wie Nachdruck, auch von Abbil

dungen, Vervielfältigungen jeder Art sowie Speicherung auf Daten

verarbeitungsanlagen, auch auszugsweise behält sich der Verein vor. 
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 Harninkontinenz  

Leben mit schwacher Blase
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Fruchtig, frisch und leicht
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Mangosorbet

Für etwa 1 Liter Sorbet:

3  reife Mangos
(etwa 600 ml Fruchtpüree)
170 g Zucker
150 ml Wasser
3 EL Glukosepulver
Saft von 1 Limette

Vorbereitung | Mangos schälen, 
von Steinen befreien, das Frucht-
fleisch in Stücke schneiden. Diese 
pürieren, durch ein feinmaschiges 
Sieb streichen und kühl stellen.
Zubereitung | Zucker, Wasser 
und Glukosepulver in einem Topf 
einmal aufkochen lassen, damit 
Läuterzucker entsteht.
Abkühlen | Den Läuterzucker im 
eiskalten Wasserbad abkühlen. 
Mangopüree und Läuterzucker 
mit dem Stabmixer verrühren. 
Nach Belieben mit Limettensaft 
abschmecken.
Gefrieren | Sorbet in eine Plastik-
box füllen, mit Backpapier abde-
cken und das Papier glatt strei-
chen, damit keine Blasen 
entstehen. Das Sorbet mindes-
tens 4 Stunden im Tiefkühlfach 
fest werden lassen.
Servieren | Das Mangosorbet ca. 
15 Min. vor dem Servieren aus 
dem Tiefkühlfach nehmen und in 
den Kühlschrank stellen, damit es 
leicht antaut und seinen Ge-
schmack entfaltet.

 Buchtipp

Dieses und weitere leckere  
Rezepte finden Sie in „Ein-
fach lecker: Eiscreme, Sorbet, 
Granité & Co.“, erschienen in 
Ullmann Medien, 2017, ISBN 
978-3-7415-2185-0, 4,99 Euro 

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

„Einfach lecker: Eiscreme, 
Sorbet, Granité & Co.“
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Wer wünscht es sich 
im Sommer nicht:  
eine leckere 
Abkühlung für 
zwischendurch. 
Als fruchtige und 
kalorienarme 
Alternative zu 
Milcheis kommen 
Sorbets da gerade 
recht. Sie lassen 
sich außerdem 
ganz einfach   
selbst machen. 

Mango – die Königin 
der Früchte

Stefanie Knöfel, Ökotrophologin, 
SIEWA Coloplast Homecare:

Die Mango zählt zu den carotin-
reichsten Obstsorten. Sie enthält 
sehr viel Betacarotin, das eine 
Vorstufe des Vitamins A ist. Die-
ses Vitamin trägt nicht nur zur 
Zellerneuerung der Haut bei, son-
dern stärkt auch die Abwehrkräf-
te im Immunsystem. Gleichzeitig 
wirkt es sich positiv auf die Seh-
kraft aus. Neben dem hohen Vit-
amingehalt liefern Mangos auch 
wichtige Mineralstoffe. Die „Köni-
gin der Früchte“ zeigt sich zudem 
appetit- und verdauungsanre-
gend.  
Fein püriert, wie im Rezept be-
schrieben, ist die gelbe Power-
frucht gerade für Ileostomieträ-
ger sehr bekömmlich, da sie 
äußerst säurearm ist.  
Für das Mangosorbet sollten 
Ileostomieträger allerdings auf 
die sehr säurehaltige Limette ver-
zichten oder sie nur in geringem 
Maße einsetzen.   
Tipp: Als Alternative zum Gluko-
sepulver lässt sich auch Honig 
verwenden. Wer Mango nicht so 
gerne mag, kann das Fruchtpü-
ree des Sorbets beliebig durch 
andere Früchte ersetzen, wie 
zum Beispiel durch Heidelbeeren.
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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 2018: 
Schwimmen

Die Gewinner der Ausgabe Herbst 2017 
erhielten das Buch „Süßkartoffeln“:
Ingo Kohrs, Lübbecke; Petra 
Überlacker-Thart, Frankfurt; Erwin Zielke, 
Quarnbek/Stampe; Rosemarie Jonas, 
Schweich, und Bruno Eckert, Rhauderfehn.

Rätseln Sie mit Perspektiven!
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Lösen Sie unser Rätsel und gewinnen 
Sie eines von fünf Büchern „Eiscreme, 
Sorbet, Granité & Co.“, Ullmann Medien, 
2017.
Schicken Sie uns einfach die Lösung 
bis zum 5. Oktober 2018 per E-Mail an 
gewinnspiel@coloplast.com oder per Post an:  
Coloplast GmbH, Redaktion Perspektiven,  
Kuehnstraße 75, 22045 Hamburg.
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