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Entwickelt  
für Ihren Alltag.

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2018-10. All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark. 

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 im Internet unter www.eve.coloplast.de  
an oder bestellen Sie telefonisch über unser kostenfreies ServiceTelefon 0800 780 9000.

Wiederver-
schließbar

Sicher  
anzuwenden

Sofort 
 gebrauchsfertig
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Sicherheit und 
Lebensqualität  

Wenn Sie unter Blasen- oder 
Darmfunktionsstörungen leiden, 
wünschen Sie sich vor allem eines: 
eine zuverlässige und diskrete 
Versorgung. Für Männer mit Harn-
inkontinenz können Kondom- 
Urinale eine gute Alternative zu 
aufsaugenden Versorgungen dar-
stellen. Lesen Sie mehr dazu ab 
Seite 12.

An dieser Stelle möchte ich kurz 
auf eine Unternehmensneuigkeit eingehen: Coloplast ist mit 
der IncoCare Gunhild Vieler GmbH, einem Homecare-Unter-
nehmen aus Süddeutschland, verschmolzen. Unter dem Dach 
von  Coloplast Homecare bieten nun seit September SIEWA 
und IncoCare ihre Homecare-Versorgung an, um Menschen 
mit sehr persönlichen medizinischen Bedürfnissen das Leben 
leichter zu machen. Und selbstverständlich arbeitet Coloplast 
auch weiterhin eng mit anderen Homecare-Unternehmen zu-
sammen, um Hilfsmittelanwendern mehr Sicherheit und Le-
bensqualität zu bieten.

Nun wünsche ich Ihnen 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.
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Coloplast GmbH 
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mk publishing GmbH 
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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. © 2018-11 
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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sind Kondom-Urinale wirklich eine 
praktische und diskrete Lösung“, 
sagt sie. „Ein weiterer Vorteil: Der 
Urin wird sofort in einen Beutel ab-
geleitet und kommt dadurch auch 
nicht mit der Haut in Berührung, 
was diese angreifen könnte.“ 
Neben Anwendungstipps zu Pro-
dukten oder Alltagsfragen rund um 
die Hilfsmittelversorgung geht es 
bei vielen ihrer Gespräche um das 
Thema Erstattung. „Hier können 
meine Kollegen und ich oft hilfrei-
che Infos geben.“ 
In ihrer Freizeit kümmert sich 
Justine Stöver gerne um Haus und 
Garten, bastelt und näht – zum 
Beispiel Kissenbezüge. „Mir fällt 
immer etwas ein!“

„Ich bin nach sechs Jahren das erste 
Mal wieder beim Schwimmen ge-
wesen. Ohne Ihre Ermutigung und 
den Produkttipp hätte ich mich das 
nicht getraut.“ – Es sind Kunden-
rückmeldungen wie diese, die Justi-
ne Stöver immer wieder aufs Neue 
das Gefühl geben, den richtigen 
Job zu machen. Seit Februar 2018 
verstärkt sie das Team des Colo-
plast BeratungsService, auch zuvor 

war sie in der Gesundheitsbranche 
tätig. „Die Menschen, mit denen 
wir sprechen, haben oft schon viel 
durchgemacht. Wenn ich ihnen mit 
der Beratung helfen kann, den All-
tag besser zu meistern oder wieder 
mehr Lebensqualität zu verspüren, 
dann ist das eine tolle Motivation“, 
sagt sie. So wie bei dem eingangs 
erwähnten Kunden. „Er hat sich 
seit seiner Stomaanlage bei sportli-
chen Aktivitäten nie so ganz sicher 
gefühlt und daher vieles einfach gar 
nicht mehr gemacht. Eine Hernie 
erschwert bei ihm zusätzlich die 
Versorgung und führte des Öfteren 
zu Unterwanderungen der Basis-
platte.“ Justine Stöver schickte ihm 
ein Produktmuster der Stomaver-
sorgung SenSura® Mio Konkav, 
die insbesondere für Menschen 
mit Hernien oder nach außen ge-
wölbten Körperformen entwickelt 
wurde. „Damit kommt er super 
zurecht. Jetzt geht er sogar wieder 
schwimmen“, freut sich die Mit-
arbeiterin des BeratungsService. 
Ihr „Lieblingshilfsmittel“ aus dem 
Kontinenzbereich sei allerdings 

„leider reine Männersache“, wie 
sie lachend berichtet: das Kon-
dom-Urinal. „Viele Männer, die 
inkontinenzbedingt aufsaugende 
Vorlagen nutzen, haben Angst, 
durch Uringeruch aufzufallen. Hier 

Das Gesicht zur Stimme

Justine Stöver, BeratungsService.

In loser Reihe stellen wir hier 
immer mal wieder Mitarbeiter 
des Coloplast BeratungsService 
vor. Diesmal zeigen wir Ihnen, 
wer hinter einer weiteren 
Telefonstimme steckt.

Produktlösun-
gen, die für 
mehr Lebens-
qualität ste-
hen: SenSura® 
Mio Konkav 
und Conveen®  
Optima.
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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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bei dem ein Elternteil im Rollstuhl 
sitzt, für die Kinder etwas ganz 
Normales ist, auch wenn einige 
Dinge etwas anders ablaufen.

Buchtipp

Caren Totzauer: Dem Schick-
sal ein Schnippchen schlagen. 
Krankheitsbewältigung bei 
Querschnittslähmung und chro-
nischen Erkrankungen, 2018, 
Verlag: Books on Demand, ISBN 
978-3746008981, 14,95 Euro

Buchtipp

Isabel Erdem: Mein Papa 
fährt Rollstuhl, Doris-Ver-
lag, 2018, ISBN 978-
3981062373, 14,90 Euro

Die erste Saisonhälfte der Fußball-
Bundesliga ist bald schon wieder 
rum. Schon im Stadion gewesen? 
www.barrierefrei-ins-stadion.de 
will den Planungsaufwand für Fuß-
ballbegeisterte mit Behinderung  
reduzieren. Auf der Website der 
DFL-Stiftung gibt es Informatio-
nen zur barrierefreien An- und Ab-
reise, zum Stadion, zu Ansprech-
partnern und Sitzplätzen sowie 
allgemein Wissenswertes zur jewei-
ligen Stadt des Lieblingsclubs der 
ersten, zweiten oder dritten Liga. 

Barrierefrei ins Stadion

„Warum hat dein Papa einen Roll-
stuhl?“, fragt das Kind. „Ist der die 
Treppe runtergefallen?“ Verwirrt 
schüttelt Paula den Kopf. „Mein 
Papa steigt doch 
niemals Trep-
pen! Er nimmt 
immer den Auf-
zug oder die 
Rampe.“ Denn 
Paulas Papa sitzt 
im Rollstuhl und 
hat auch einen 
Assistenten, der 
ihm im Alltag hilft. 

Kinderbücher über Eltern mit Be-
hinderung sind eine Seltenheit. 
Das wollte Isabel Erdem, Juristin 

aus Berlin, ändern. Mit-
hilfe des Vereins Verband 
chronisch kranker und 
behinderter Eltern e. V. 
und der Illustratorin 
Heike Georgi hat sie 
ein Buch für Kinder ab 
drei Jahren geschrieben, 
das aus ihrem eigenen 
Familienleben erzählt. 
Es vermittelt, dass der 
Alltag einer Familie, 

Normal, nur etwas anders

Alle Informationen sind 
am PC lesbar oder mo-
bil abrufbar, zudem 
kann der gesamte 
 Bundesliga-Reiseführer 
oder wahlweise Infor-
mationen zu einem be-
stimmten Club oder 
einer Liga ausgedruckt 
werden.

Tipp: www.barrierefrei-
ins-stadion.de

Seit einem Hausunfall 2007 ist  
Caren Totzauer querschnittgelähmt. 
Heute betreibt sie aktiv Rollstuhlcur-
ling und arbeitet als Heilpraktikerin 
für Psycho- und Hypnosetherapie 
mit den Schwerpunkten Krankheits-
bewältigung, Trauma und Trauer. 
Zudem ist sie als „Die Perspektiven-
wechslerin“ mit Vorträgen und 
Coachings bekannt geworden. Ihre 
beruflichen und persönlichen Er-

fahrungen haben sie dazu veranlasst, 
ein Buch zu schreiben, das anderen 
Menschen bei der Krankheitsbewäl-
tigung bei Querschnittlähmung oder 
chronischen Erkrankungen helfen 
soll. Neben grundlegenden Informa-
tionen darüber, wie die Bewältigung 
von Erkrankungen aufgebaut ist, ent-
hält das Buch zahlreiche Strategie-
tipps für Betroffene, Angehörige und 
Freunde. 

Aus Herausforderungen 
Chancen machen
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Fünf bis sechs Liter Blut pumpt das Herz eines Er-
wachsenen ohne Unterlass in einem Kreislaufsystem 
durch die Blutgefäße des Körpers. Würde man diese 
aneinanderreihen, wären sie über 100.000 Kilometer 
lang. Der „ganz besondere Saft“ besteht zum einen 
aus festen Teilchen, nämlich den roten Blutkörper-
chen (Erythrozyten), die auch den roten Blutfarbstoff 
Hämoglobin enthalten, den weißen Blutkörperchen 
(Leukozyten) und den Blutplättchen (Thrombozy-
ten). Diese festen Bestandteile schwimmen im Blut-
plasma, das zu 90 Prozent aus Wasser besteht und in 
dem eine Vielzahl von Substanzen gelöst sind, zum 
Beispiel Eiweiße, Zucker, Salze, Fette, Hormone 
oder Stoffwechselabfallprodukte wie Harnstoff. 

Lebenswichtige Aufgaben
Dabei erfüllt das Multitalent Blut gleich mehrere lebens-
wichtige Funktionen. In der Lunge nehmen die roten 
Blutkörperchen Sauerstoff auf und transportieren diesen 
zu den stoffwechselnden Zellen, wo er zur Energie-
gewinnung gebraucht wird. Zudem befördern sie von 
dort Kohlenstoffdioxid wieder zur Lunge zurück. Im 
Darm nimmt das Blut Nährstoffe auf und verteilt diese 
ebenfalls weiter. Im Gegenzug werden Abfallprodukte 
zu Leber und Niere gebracht, wo sie abgebaut werden. 
Neben dem Transport von Sauerstoff, Nährstoffen, Hor-
monen oder Stoffwechselendprodukten sorgt das Blut 
beispielsweise auch für die Regulation des Wasser- und 

Elektrolythaushalts sowie des pH-Werts. Der liegt im 
Normalfall bei rund 7,4, also im leicht basischen Be-
reich. Und dank der ständigen Blutzirkulation behal-
ten wir eine konstante Temperatur im Körperinneren. 
Falls weibliche Leser jetzt an ihre häufig kalten Füße 
denken: Diese erklären sich neben anderen Aspekten 
auch damit, dass Frauen ihre Körperwärme evolutions-
bedingt vorrangig auf die Körpermitte konzentrieren. 
Denn dort liegen die meisten lebenswichtigen Organe 
und eventuell auch der Nachwuchs. Dagegen werden 
Arme, Beine, Ohren und Nase weniger durchblutet 
und damit auch weniger gewärmt. Bei Kälte veren-
gen sich die Adern in den Außenbereichen zusätzlich 
noch, damit die Körpermitte möglichst warm bleibt.

Körperpolizei und Lebensretter
Unser Blut spielt auch eine wichtige Rolle bei der 
Infektabwehr. Die weißen Blutkörperchen (Leuko-
zyten) fressen Krankheitserreger entweder auf oder 
bekämpfen sie mit Antikörpern. Und die Blutplätt-
chen sowie verschiedene Gerinnungsfaktoren sorgen 
dafür, dass wir bei einer Verletzung nicht verbluten. 
Mit unserem Blut können wir auch Leben retten:  
durch eine Blutspende. Dazu muss jedoch die Blut-
gruppe von Spender und Empfänger kompatibel sein, 
sonst verklumpt es. Welche Blutgruppe ein Mensch 
hat, bestimmt sich nach den Oberflächeneigenschaften 
der roten Blutkörperchen. Die auf ihrer äußeren Hülle 

Lebenselixir  
Blut

„Blut ist ein ganz besonderer 
Saft“, sagt Mephisto in Goethes 
Faust. Ohne Blut würde in 
unserem Körper gar nichts 
funktionieren. Ob Nährstoff  -
lieferant, Klimaanlage oder 
Körperpolizei, unser Blut ist  
ein wahres Multitalent. 
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Verteilung der Blutgruppen

Spender mit der Blutgruppe Null (speziell mit 
dem Rhesusfaktor negativ) sind besonders gefragt, 
denn sie gelten als sogenannte Universalspender.

Nur 15 % der Bevölke-
rung besitzen das 
Blutgruppenmerkmal 
Rhesus negativ.

Perspektiven  |  Herbst 2018  |  Medizin & Therapie
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 steckenden Eiweiße und Lipidver-
bindungen werden Antigene ge-
nannt. Je nach Sorte der Antigene 
gehört man zu einer bestimmten 
Blutgruppe. Es gibt zahlreiche Blut-
gruppensysteme, die bedeutendsten 
sind das AB0-System und der Rhe-
susfaktor. In dem vom Wiener Arzt 
Karl Landsteiner 1901 erstmals 
beschriebenen AB0-System unter-
scheidet man die Eigenschaften A, 
B, AB und 0 (Null). Besonders ge-
fragt ist Blutgruppe 0, speziell Rhe-
sus negativ, da sie universell ein-
setzbar ist. Allerdings kommt sie bei 
nur etwa sechs Prozent der Men-
schen in Deutschland vor (Quelle: 
Blutspendedienst des DRK).

Was unser Blut verrät
Da sich viele Krankheiten durch 
Veränderungen im Blutbild äu-
ßern, zählt die Blutuntersuchung 
zu den wichtigsten diagnostischen 
Routinemethoden in der Medizin. 
Hier einige Beispiele dafür, was 
die Ärzte interessiert: Hinter der 
Abkürzung LEUK oder WBC im 
Laborbericht verbergen sich die 
weißen Blutkörperchen (Leukozy-
ten). Ist ihr Wert erhöht, kämpft der 
Körper vermutlich gerade gegen 

eine Infektion. Mit RBC oder ERY 
werden die roten Blutkörperchen 
(Erythrozyten) abgekürzt. Aus ihrer 
Anzahl kann der Arzt Hinweise auf 
einen verminderten Sauerstoff-
gehalt und dadurch auf Herz- oder 
Lungenerkrankungen erhalten. 
THRO steht für Thrombozyten. Ist 
ihr Wert erhöht, liegt womöglich 
eine Infektion vor, sind die Werte 
niedrig, kann ein Eisen- oder Vita-
min-B12-Mangel der Grund sein. 
HGB oder HG steht für den roten 
Blutfarbstoff Hämoglobin. Niedrige 
Werte können ein Indiz für eine 
Eisenmangelanämie sein, sehr hohe 
Werte können das Schlaganfall-
risiko erhöhen. Haben Personen zu 
viel LDL-Cholesterin (Low Density 
Lipoprotein), kann das auf eine Ar-
terienverkalkung hindeuten. Hohe 
Harnstoffwerte oder viel Kreatinin, 
ein Abbauprodukt der Säure Krea-
tin, die die Muskeln mit Energie 
versorgt, weisen eventuell auf eine 
Nierenfunktionsstörung hin. Da es 
für Veränderungen im Blutbild eine 
Vielzahl von Gründen und Erklä-
rungen gibt, sollte man bei Norm-
abweichungen nicht gleich in Aufre-
gung geraten, sondern den Befund 
in Ruhe mit dem Arzt besprechen.

Neben Krankheiten, die sich an 
Veränderungen des Bluts erkennen 
lassen, gibt es auch solche, die das 
Blut selbst oder dessen Bestand-
teile befallen, wie Anämie (Blut-
armut), Hämophilie (Bluterkrank-
heit) oder Leukämie (Blutkrebs).

Volkskrankheit Bluthochdruck
Ein bedeutender Gesundheitspara-
meter ist zudem unser Blutdruck. 

„Etwa 25 Millionen Menschen in 
Deutschland haben einen zu hohen 
Blutdruck, also fast jeder Dritte. Mit 
dem Alter steigt das Risiko, an Blut-
hochdruck zu erkranken“, sagt Prof. 
Dr. Bernhard K. Krämer, Direktor 
V. Medizinische Klinik am Uni-
versitätsklinikum Mannheim. „In 
der Gruppe der 70- bis 79-Jährigen 
haben bereits drei von vier Men-
schen krankhaft erhöhte Blutdruck-
werte.“ Grundsätzlich sind Männer 
und Frauen in etwa gleich häufig 
betroffen, Männer aber häufiger 
schon in jungen Jahren, während 
bei den älteren Bluthochdruckpa-
tienten der Anteil der Frauen etwas 
höher liegt. Die gute Nachricht: 
Wir können selbst viel dazu bei-
tragen, um hohen Blutdruck wieder 
zu senken (siehe auch Interview). B
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Fünf bis sechs Liter Blut pumpt das Herz eines Erwachsenen in einem Kreislaufsystem durch die Blutgefäße des Körpers.
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Tipp: Vor dem Messen einige Minuten 
ruhig sitzen und auch nicht reden.

Linktipp: Deutsche 
Hochdruckliga

Die Deutsche Hochdruckliga setzt 
sich dafür ein, dass möglichst viele 
Betroffene von ihrer Krankheit 
Bluthochdruck erfahren und mög-
lichst viele gute Werte erreichen. 
Wichtige Fragen und Antworten 
zum Thema finden Sie unter
www.hochdruckliga.de/
bluthochdruck.html

Bei Bluthochdruck 
selbst aktiv werden!

Wie äußert sich Bluthochdruck?

Prof. Dr. Bernhard K. Krämer: 
Viele Menschen bemerken über 
eine lange Zeit gar nicht, dass sie 
zu hohe Blutdruckwerte haben. 
Hoher Blutdruck tut erst mal nicht 
weh und bringt auch meistens 
wenig andere Symptome mit sich. 
Daher ist die Blutdruckmessung 
von so zentraler Bedeutung 
für das frühzeitige Erkennen 
und Behandeln zu hoher 
Blutdruckwerte. Menschen mit 
optimalen Blutdruckwerten 
unter 120/80 mm Hg sollen sich 
alle fünf Jahre einer Blutdruck-
Screening-Messung unterziehen, 
Erwachsene mit hochnormalen 
Blutdruckwerten (130–139/85–89 
mm Hg) mindestens jährlich.

Was macht Bluthoch-
druck so gefährlich?

Prof. Dr. Bernhard K. Krämer: 
Unerkannt und unbehandelt kann 
Bluthochdruck zu gefährlichen 
Gefäßerkrankungen wie 
Herzinfarkten und Schlaganfällen 
sowie zu Nierenversagen, 
Netzhautveränderungen und 
sogar mit zu Demenz führen. 
Bei Frauen im gebärfähigen 
Alter erhöht er das Risiko 
von Fehlgeburten. Bekannt 
ist, dass allein die Hälfte aller 
Herzinfarkte und Schlaganfälle 
vermeidbar wäre, wenn 
Bluthochdruck rechtzeitig 
erkannt und behandelt würde.

Wie können Betroffene selbst 
gegensteuern?

Prof. Dr. Bernhard K. 
Krämer: Moderat erhöhte 
Blutdruckwerte können häufig 
durch Lebensstiländerungen 
gesenkt werden. Oft normalisiert 
sich der Blutdruck, wenn der 
Patient sich mehr bewegt, 
Übergewicht reduziert, eine 
mediterrane Kost (reich an Obst 
und Gemüse) einhält und auf 
Kochsalz verzichtet. Bleiben diese 
Maßnahmen erfolglos, müssen 
blutdrucksenkende Medikamente 
verschrieben werden. Zentral 
wichtig ist dann, dass der Patient 
sie wie verordnet einnimmt. Die 
Bluthochdrucktherapie ist eine 
Dauertherapie, die Tabletten 
schützen nur bei regelmäßiger 
Einnahme vor den gefährlichen 
Folgekomplikationen.

Seit 2017 definieren US-amerika-
nische Leitlinien Bluthochdruck 
bereits ab Werten ≥ 130/80 mm 
Hg. Europäische Fachgesellschaf-
ten halten an der Definition von 
Bluthochdruck ab einem Wert von 
≥ 140/90 mm Hg fest. Wie be-
urteilen Sie das?

Prof. Dr. Bernhard K. Krämer:  
Die neuen europäischen Leitlinien 
halten nach wie vor an der 
bestehenden Krankheitsdefinition 
von ≥140/90 mm Hg fest, 
empfehlen aber, etwas niedrigere 
Blutdruckzielwerte als bisher 
anzustreben. In meinen Augen 
ist das eine Empfehlung mit 
Augenmaß, denn nicht jeder, 
dessen Werte leicht über 
130/80 mm Hg liegen, muss 
medikamentös behandelt 
werden. Zunächst sollte der 
Patient versuchen, die Werte 
durch eine Lebensstiländerung 
günstig zu beeinflussen. Gelingt 
das nicht und die Werte steigen 
weiter an auf über 140/90 mm 
Hg ist eine medikamentöse 
Therapie erforderlich.

Prof. Dr. 
Bernhard 
K. Krämer, 
Vorstandsvor-
sitzender der 
Deutschen 
Hochdruckliga 

e. V. DHL® | Deutschen Gesellschaft 
für Hypertonie und Prävention e. V.

Sieben Tipps gegen 
hohen Blutdruck

Damit lässt sich der Blutdruck 
positiv beeinflussen:
•  Gewichtsreduktion bei  

Übergewicht
• auf Rauchen verzichten
• Alkoholkonsum reduzieren
• Salzkonsum reduzieren 
• ausgewogen ernähren
• Stress reduzieren
• regelmäßig Sport treiben

Perspektiven  |  Herbst 2018  |   Medizin & Therapie
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Immer am Ball 
bleiben 

Ein Autounfall stellte Sabrina Friedrichs Leben 
von heute auf morgen völlig auf den Kopf. Doch 
aufgeben kam für die 26-Jährige nie infrage. Aktuell 
ist sie Testerin eines Exoskeletts und in Rollstuhl-
Basketball hat sie eine neue Leidenschaft gefunden. 
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„Es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl – die Mög-
lichkeit zu haben, wieder aufrecht stehen zu können. 
Das ist nur schwer in Worte zu fassen.“ Wir sind zu Be-
such bei Sabrina Friedrich. Seit letztem Jahr testet die 
junge Frau aus Illerkirchberg in Baden-Württemberg 
ein Exoskelett. Selbstständig aufstehen, gehen und sich 
hinsetzen, das sind für die meisten Menschen alltäg-
liche Bewegungsabläufe. Für Sabrina Friedrich wäre all 
das ohne die angetriebene Gehorthese nicht möglich. 
Die gelernte Physiotherapeutin war 23, als sie als Bei-
fahrerin bei einem Autounfall schwer verletzt wurde. 
Ihre Diagnose, „inkomplette Querschnittlähmung ab 
TH 6“, stand erst ein ganzes Jahr nach dem Unfall 
fest. „Die Ärzte haben mir zunächst gesagt, dass nach 
vier Wochen alles wieder gut sein würde und ich mich 
erst mal zurücklehnen solle“, erzählt Sabrina Friedrich. 
Als sie nach der Reha immer noch kein Gefühl in den 
Beinen spürte, suchte sie einen Spezialisten auf. „Ein 
Neurochirurg in Günzburg hat schließlich die eindeuti-
ge Diagnose gestellt. Nach so einer langen Zeit war ich 
froh, endlich zu wissen, was Sache ist. Es war zwar kein 
leichter Schritt zu sagen: Okay, ich bin querschnittge-
lähmt. Aber ich mache das Beste draus. Und ich gebe 
auch die Hoffnung nicht auf, dass noch ein Gefühl in 
den Beinen zurückkommt.“ Eine große Stütze für sie 
war in all der Zeit ihre Familie. Aber auch ihr Partner 
steht nach dem Unfall weiterhin fest zu ihr. „Ich kenne 
meinen Freund seit der fünften Klasse. Für ihn bin ich 
keine andere Frau, ob ich stehe oder nun eben sitze.“

Auf eigenen Beinen
Die erste Berührung mit einem Exoskelett hatte Sabri-
na Friedrich in den Universitäts- und Rehabilitations-
kliniken Ulm (RKU). Seit Oktober 2017 ist sie dort 
in der Querschnittabteilung zur Physiotherapie. „Das 
RKU setzt Exoskelette ein, um Gehabläufe zu trai-
nieren. Das hat mich gleich begeistert. Auf der Suche 
nach Alternativen für den Alltag bin ich auf die Inde-
go-Exoskelette von Parker gestoßen. Die waren sofort 
bereit, das mit mir zu testen.“ Der Gehapparat funk-
tioniert wie ein Roboter und wird über Haltungsver-
änderung gesteuert. „Wenn ich mich nach vorne neige, 
registriert das ein Sensor und das Gerät bewegt sich 
mit mir immer einen Schritt nach vorne. Man kann 
das System auch so einstellen, dass es annähernd das 
Gangmuster eines gesunden Laufenden übernimmt“, 
erklärt sie uns. Bereits vier Mal durfte die 26-Jährige 
das Hilfsmittel tragen, sogar schon auf Messen wie 
der REHACARE. Um es dauerhaft nutzen zu können, 
steht noch die Bewilligung durch die Krankenkasse aus. 

„Meine Anträge wurden bisher leider immer abgelehnt. 
Ich weiß, dass Exoskelette teuer sind, aber es bringt so 
viel Lebensqualität. Ich bleibe also dran.“

Ständig auf Achse
Vor ihrem Unfall hat Sabrina Friedrich viel Sport ge-
macht. Sie ging zum Taekwondo, war in der Wasser-
wacht und hat sogar auf Platinniveau Standard getanzt. 

„Man hat mich selten irgendwo sitzen sehen“, erzählt die 
junge Frau. Auch heute ist Stillstand keine Option für 
sie. Seit Dezember letzten Jahres spielt sie drei Mal die 
Woche Rollstuhl-Basketball. „Früher hätte man mich 
mit Ballsportarten jagen können, heute macht es mir 
richtig Spaß. Zeit mit anderen Betroffenen zu verbringen, 
hilft mir außerdem, mit der Situation zurechtzukom-
men.“ Zusätzlich geht es einmal die Woche zum thera-
peutischen Reiten. „Als Nächstes möchte ich mir noch 
ein Speedbike besorgen.“
Für ihr Blasenmanagement greift Sabrina Friedrich 
auf den SpeediCath® Compact Eve zurück. „Von der 
Form und Funktionalität hat mir der Coloplast-Katheter 
gleich am besten gefallen. Der Eve ist so klein und hand-
lich, man erkennt gar nicht, dass es ein medizinisches 
Produkt ist.“ Damit sie ihr Darmmanagement selbst be-
stimmen kann, nutzt sie außerdem Peristeen® zur analen 
Irrigation. 
Ihre Erfahrungen mit dem Querschnitt möchte Sabrina 
Friedrich ab Herbst auch an andere weitergeben. Dann 
wird sie ihren ehrenamtlichen Job als „Peer“ im RKU 
antreten. „Das bedeutet quasi, dass ich als Alt-Betrof-
fene mit Neu-Betroffenen spreche. Wenn man selbst im 
Rollstuhl sitzt, versteht man die Sorgen und Fragen der 
Patienten einfach viel besser, als es ein Fußgänger je 
könnte“, sagt Sabrina Friedrich. Einmal die Woche wird 
sie vor allem mit weiblichen Betroffenen sprechen und 
ihnen Mut machen. „Egal, wie aussichtslos die Situa-
tion erscheint, es gibt immer einen Lichtblick. Und das 
möchte ich auch anderen vermitteln.“

Mit dem Exoskelett kann Sabrina Friedrich wieder stehen.

Weitere Informationen

zu den Indego-Exoskeletten unter:  
www.indego.com/indego/de/home
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Unfreiwilliger Harnverlust kann 
ganz unterschiedliche Ursachen ha-
ben1. Sei es zum Beispiel ein opera-
tiver Eingriff an Prostata und Blase, 
eine Verletzung des Schließmuskels, 
eine Erkrankung wie Multiple Skle-
rose, neurogene Blasenentleerungs-
störungen aufgrund einer Quer-
schnittlähmung oder die Einnahme 
bestimmter Medikamente. „Für die 
Betroffenen bedeutet die Situation 
oft eine ungeheure Belastung. Aus 
Angst, unangenehm aufzufallen, 
schränken etliche von ihnen ihre 
Aktivitäten massiv ein und ziehen 
sich immer mehr aus dem gesell-
schaftlichen Leben zurück“, weiß 

Nicole Harm, Senior Market  
Manager Continence Care bei  
Coloplast.  

Die praktische und  
unauffällige Alternative
Noch immer behelfen sich viele 
harninkontinente Männer mit auf-
saugenden Vorlagen oder gar Win-
deln. „Das ist jedoch meist keine 
zufriedenstellende Lösung“, so  
Nicole Harm. „Wenn die aufsau-
genden Produkte durchnässen, 
kann dies – von der Geruchsbeläs-
tigung mal ganz abgesehen – zu 
Hautveränderungen und Ekzemen 
führen.“ 

Eine einfache und diskrete Art der 
dauerhaften Urinableitung ist die 
Verwendung von Kondom-Urinalen. 

„Damit wird der Urin direkt beim 
Austreten aus der Harnröhre aufge-
fangen und in einen Beutel abgelei-
tet“, erklärt Nicole Harm. Diese 
Versorgung kommt für harninkonti-
nente Männer infrage, die ihre Bla-
se restharnfrei entleeren können. 
Kondom-Urinale sind in verschie-
denen Größen und in unterschied-
lichen Ausführungen erhältlich,  
erläutert die Market Managerin: 

„Einteilige, selbstklebende Kondom-
Urinale verfügen über eine  
integrierte Haftfläche, die einen  
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Windel adé!
Harninkontinenz wird bei Männern häufig 
noch mit aufsaugenden Produkten 
versorgt. Dabei stellen Kondom-Urinale mit 
passendem Beutel eine sichere und diskrete 
Alternative dar, die den Betroffenen wieder 
deutlich mehr Lebensqualität bietet. Nicole Harm, Senior Market Manager

Continence Care bei Coloplast.

Das Duo für besondere 
Diskretion: Das 
Kondom-Urinal 
Conveen® Optima kann 
z. B. an den Conveen® 
Active Beinbeutel 
angeschlossen werden.
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sicheren Halt am Penis ermöglicht. 
Zweiteilige Kondom-Urinale wer-
den mit einem separaten Haftstrei-
fen am Penis befestigt.“ Die meis-
ten modernen Kondom-Urinale 
sind selbstklebend und latexfrei, in 
der Regel aus Silikon. „Besonders 
beliebt ist unser bereits mehrfach 
ausgezeichnetes Kondom-Urinal 
Conveen® Optima“, verrät Nicole 
Harm. „Es ist nicht nur diskret und 
verlässlich, sondern auch sehr leicht 
anzubringen: Durch den doppelten 
Abrollstreifen lässt es sich einfach 
und gleichmäßig Abrollen.“ Eine 
Abknicksicherung und ein verstärk-
ter Ablaufstutzen ermöglichen ein 
ungehindertes Abfließen des Urins. 

„Um den unterschiedlichen anato-
mischen Voraussetzungen Rech-
nung zu tragen, gibt es Conveen 
Optima in fünf Größen und zwei 
Längen“, so die Market Managerin. 
Zur Bestimmung des Durchmes-
sers sollte der Penis in der Mitte 
des Penisschafts in nicht erigiertem 
Zustand gemessen werden. Wenn 
der Penisdurchmesser zwischen 
zwei Größen von Conveen Optima 
liegt, empfiehlt es sich, die kleinere 
Größe auszuwählen. Eine Mess-
schablone verschickt der Bera-
tungsService (Kontakt Seite 4). 

Verschiedene Beutelvarianten
„Ebenso wichtig wie die Auswahl 
des geeigneten Kondom-Urinals ist 
es, einen Urinbeutel zu finden, der 
zum individuellen Lebensstil passt. 

Je nach persönlichen Vorlieben gibt 
es Produkte, die am Oberschenkel 
oder an der Wade befestigt werden 
können“, sagt Nicole Harm. „So ist 
beispielsweise für viele Männer mit 
einem sehr aktiven Lebensstil der 
Oberschenkelbeutel Conveen® Acti-
ve eine ideale Lösung.“ Der  kleine, 
unauffällige Beutel mit einem Fas-
sungsvermögen von 250 Millilitern 
ist in ein komfortables elastisches 
Befestigungsband integriert. Dank 
der Silikon-Haftflächen an der In-
nenseite bleibt er auch bei sportli-
cher Betätigung an seinem Platz. 
Wird eine höhere Beutelkapazität 
benötigt, kommen Unterschenkel-
beutel zum Einsatz, für die Nacht 
eignet sich ein Bettbeutel. Das  
Kondom-Urinal sollte übrigens alle  
24 Stunden gewechselt werden, die 
Beinbeutel können zwischendurch 
einfach in die Toilette entleert wer-
den.

„Die Versorgungslösung mit Kon-
dom-Urinalen und Beinbeuteln bie-
tet Anwendern einfach mehr Si-
cherheit und Unabhängigkeit. Wer 
aktuell noch Vorlagen oder gar Win-
deln verwendet, sollte sich ruhig 
einmal über diese Möglichkeit Ge-
danken machen“, ermutigt Nicole 
Harm. „Bei Fragen können Sie sich 
auch gerne an den Coloplast Bera-
tungsService wenden!“

Wieder mehr Unabhängigkeit: Conveen-Anwender Andreas freut sich über seine unauffällige Inkontinenzversorgung.

Hinweis

Kondom-Urinale und Urinbeutel 
sind verschreibungsfähig und 
werden in der Regel von den 
Krankenkassen bzw. anderen 
Kostenträgern bezahlt. Anwender 
müssen, wie bei anderen Hilfsmit-
teln auch, die gesetzlich vorge-
schriebene Zuzahlung leisten, so-
weit sie hiervon nicht befreit sind.

1  Eine genaue Diagnose sollte immer durch den 
behandelnden Arzt gestellt werden, der danach die 
bestmögliche Therapie- bzw. Versorgungsform bestimmt.  B
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Weitere Informationen

Unter www.conveen.coloplast.
de erfahren Sie mehr über 
diese sichere und diskrete Ver-
sorgungslösung. Dort finden 
Sie auch Videoberichte von 
Produktnutzern und eine ani-
mierte Anwendungsanleitung.
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wird der Peristeen Anal-
Tampon von Ihrer Kranken-
kasse vollständig erstattet. 
Wichtig ist, dass auf dem 
Arztrezept stets auch der Ver-
ordnungsgrund, z. B. Stuhlin-
kontinenz, angegeben ist. Das 
Hilfsmittel belastet übrigens 
das Budget Ihres Arztes nicht. 
Weisen Sie ihn ruhig darauf hin. 
Da der Peristeen Anal-Tampon für 
bis zu zwölf Stunden im Darm be-
lassen werden kann, beinhaltet eine 
Monatsversorgung in der Regel 
60 Stück. Einen höheren Bedarf soll-
te Ihr Arzt entsprechend begründen. 
Für Sie als Anwender gilt nur die 
gesetzliche Zuzahlungsregelung von 
zehn Prozent pro Packung, höchs-
tens jedoch zehn Euro pro Monat. 
Gut zu wissen für Pflegekräfte: Die 
Pauschale pro Bewohner für die 
Versorgung mit aufsaugenden In-
kontinenzhilfsmitteln bleibt von der 
Anal-Tampon-Versorgung unberührt.
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rialien sind in Deutschland herge-
stellt und die Beutel werden in 
einer sozialen Nähwerkstatt herge-
stellt, die die berufliche Integration 
langzeitarbeitsloser Frauen fördert. 
Ist doch schön, wenn man mit dem 
Kauf auch noch was Gutes tun 
kann.“

Kontakt

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

Frage: Werden Peristeen Anal- 
Tampons von der Kasse bezahlt? 
Uwe Papenkordt: Ja. Wenn Ihnen 
der Arzt das Hilfsmittel zur Therapie 
der Stuhlinkontinenz verordnet hat, 

Kleines Produkt,  
große Wirkung

Der Peristeen® Anal-Tampon1 
ist ein einfaches, sicheres und 
diskretes Hilfsmittel, um den 
unkontrollierten Verlust von 
festem Stuhl zu verhindern.

Uwe Papenkordt, Fachkrankenpfleger 
und Fachberater bei Coloplast.

Diskrete Umhüllung für den Urinbeutel.

Der Peristeen® Anal-Tampon 
wird vom Arzt verordnet.

Unter dem Motto „Aus dem 
Alltag“ veröffentlicht 
Perspektiven Ihre Tipps und 
Erfahrungen. Axel B. möchte 
auf ein Produkt für Urinbeutel - 
ver wender hinweisen:

„Auch wenn mein Umfeld über mei-
ne gesundheitliche Situation Be-
scheid weiß, will ich ja nicht jedem 
gleich meinen Urinbeutel präsentie-
ren. Zum Glück gibt es inzwischen 
viele Anbieter von Sichtschutzhül-
len. Auf bubbit bin ich im Internet 
gestoßen (meinbubbit.com). Die 
bieten Urinbeutelhüllen aus Baum-
wolle an, die für die gängigen Beu-
tel mit einem Volumen von 

2.000 ml geeignet sind. Ich habe 
mir das schlichte schwarze Modell 
bestellt. Was mir gefällt: Alle Mate-

Wenn schon, dann schön verpackt!

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.

(10.2014)

1  Dieses Produkt darf nur nach Beurteilung durch einen 
Arzt verwendet werden.
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Monoski erfordert eine gute Oberkörper-
koordination und Rumpfstabilität.

Rollstuhlfahrer müssen in der kalten 
Jahreszeit nicht auf Outdoorsport 
verzichten. Wer Natur und Geschwindigkeit 
liebt, ist beim Monoski genau richtig. 

Deuschl, Ansprechpartner im Be-
reich Wintersport beim Deutschen 
Rollstuhl-Sportverband (DRS).

Barrierefrei im Schnee
Dank behindertengerechter Lift-
anlagen und Abfahrten bieten 
mittlerweile etliche Skigebiete un-
eingeschränkten Pistenspaß für 
Monoskifahrer. Beliebt auch bei 
vielen Profisportlern ist beispiels-

Knisternder Schnee, beeindrucken-
de Berglandschaften, coole Moves: 
Monoski ist ein schneller Winter-
sport mitten in der Natur. Gefahren 
wird auf einem Carvingski mit Sitz-
schale, der wendige Bewegungen er-
möglicht. Statt Skistöcken verwen-
det man spezielle Unterarmstützen, 
die am unteren Ende mit kleinen 
Skiern ausgerüstet sind. Diese die-
nen zur Stabilisierung beim Skifah-
ren und zum Anschieben im ebenen 
Gelände. Sehr wichtig sind dafür 
eine gute Oberkörperkoordination 
und Rumpfstabilität sowie die Be-
weglichkeit der Arme und Hände. 
Monoski ist also für Personen mit 
Mobilitätseinschränkungen und 
Querschnittlähmung bis TH5 ge-
eignet. Aber auch Menschen mit 
Amputationen und Cerebralparese 
können auf die Piste. „Egal, ob 
Anfänger oder Fortgeschrittener, 
Monoski fahren macht jedem Spaß. 
Für alle, die den Sport zum ersten 
Mal ausprobieren möchten, emp-
fehle ich, zunächst einen Kurs zu 
machen. Erst so bekommt man ein 
Gefühl für das Gerät“, sagt Stefan 

weise der Hintertuxer Gletscher in 
Österreich. Er wird seit Langem 
von verschiedenen Nationen als 
Trainingsgebiet genutzt. Von der 
Tiefgarage am Lift bis zur Panora-
materrasse auf 3.250 Metern See-
höhe ist das Skigebiet durchgängig 
barrierefrei, sämtliche Anlagen 
sind mit Monoski befahrbar. Auch 
Restaurants, WC-Anlagen oder die 
Skischule vor Ort sind stufenlos 
zugänglich. Ebenfalls auf Barriere-
freiheit setzt die Skiregion Hochötz 
im Tiroler Ötztal. Auch hier kann 
auf Anlagen des Skigebiets – mit 
Ausnahme der Ochsengarten-
bahn – mit Monoski gefahren 
werden. In den meisten örtlichen 
Skischulen gibt es zudem speziell 
geschultes Personal. Auch der 
DRS bietet in verschiedenen Re-
gionen Monoskikurse für Anfänger 
wie Fortgeschrittene an. Einfach 
informieren und ausprobieren!
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Ab auf die Piste

       Weitere Informationen

Mehr zum Thema sowie zu  
geeigneten Kursen beim DRS  
finden Sie unter: www. 
rollstuhlsport.de/wintersport

Kontakt Stefan Deuschl:
wintersport@rollstuhlsport.de

Übersicht der Tiroler
Monoskigebiete: 
www.tirol.at  > Tirol erleben
> Barrierefreier Urlaub 
> Mono-Skigebiete

Monoski ist auch paralympisch: 
Bei den Winterspielen 2018 
in Pyeongchang holten die 
deutschen Damen einige 
Medaillen nach Hause. Unter 
ihnen Anna-Lena Forster 
(im Bild), die in der Super-
Kombination und im Slalom 
jeweils die Goldmedaille gewann.
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Ausschreibung schränkt 
Patienten ein
Angemessene Hilfsmittelversorgung – das bedeutet neben geeigneten 
Produkten auch eine aufwendige individuelle Anleitung des Patienten. 
Inwieweit sich das mit der Absicht einiger Kassen verträgt, die Lieferung 
und Versorgung mit den entsprechenden Hilfsmitteln auszuschreiben, 
erläutert Christian Grete am Beispiel der Stomaversorgung.

Nach der Verabschiedung des neuen 
Heil- und Hilfsmittelversorgungs-
gesetzes (HHVG) im vergangenen 
Jahr waren Leistungserbringer wie 
auch Patientenorganisationen der 
Meinung, dass damit Ausschrei-
bungen von Krankenkassen für die 
Stomaversorgung nicht mehr mög-
lich sind. Schließlich untersagt die-
ses Gesetz Ausschreibungen, wenn 
Hilfsmittel individuell angefertigt 
werden müssen oder die Versorgung 
mit einem hohen Dienstleistungs-
anteil verbunden ist. Ausschrei-
bungen für Hilfsmittel mit einem 
hohen Dienstleistungsanteil sind 
dem HHVG zufolge nicht zweck-
mäßig. Diese Definition trifft nach 
Meinung der Marktteilnehmer und 
auch des mit der Aufsicht über die 
bundesunmittelbaren gesetzlichen 

Krankenkassen betrauten Bundes-
versicherungsamts (BVA) für die 
Stomaversorgung zu. Leider ist die 
Regelung im Gesetz aber nicht kon-
kret genug formuliert, so dass ein-
zelne Kassen die Stomaversorgung 
trotz der damit verbundenen auf-
wendigen individuellen Anleitung 
der Patienten und der Anpassung 
der Versorgung damit durchaus 
für ausschreibungsfähig halten.

Kosteneinsparungen  
versus Qualität
So hat die DAK im November 
2017 die Stomaversorgung bun-
desweit ausgeschrieben. Dabei 
geht es ihr erklärtermaßen um 
Kosteneinsparungen. Bei den Zu-
schlagskriterien werden der Preis 
mit 80 Prozent und die Qualität 
mit 20 Prozent gewichtet. Das Ge-
setz fordert mindestens 50 Prozent 
Qualität bei den Zuschlagskriterien 
(es sei denn, diese qualitativen 
Aspekte sind bereits in der Leis-
tungsbeschreibung festgelegt). 
Viele Unternehmen haben gegen 
die Ausschreibung geklagt. Das 
Bundesversicherungsamt hat der 
DAK per Bescheid die Durchfüh-
rung der Ausschreibung untersagt, 
weil es diese für nicht rechtmäßig 
hält und hier einen Widerspruch 
zum HHVG sieht. Dagegen wieder-
um klagt die DAK. Wegen der noch 
laufenden Gerichtsverfahren kann 
derzeit nicht gesagt werden, ob bzw. 
wann es hier zu einer endgültigen 

Entscheidung kommt. Für die Be-
troffenen bedeutet dies, wie auch 
die Initiative „Faktor Lebensquali-
tät“ des BVMed (Bundesverband 
Medizintechnologie) beklagt, eine 
weitere Zeit der Unsicherheit. Sie 
fragen sich, ob sie auch in Zukunft 
die geeignete Versorgung erhalten. 
Wie bereits in der letzten Ausgabe 
berichtet, belegt eine aktuelle Um-
frage der BVMed-Initiative unter 
Anwendern von ableitenden Inkon-
tinenz- und Stomaprodukten, dass 
die Versorgungsqualität auch aus 
Sicht der Befragten unter der Aus-
schreibungspraxis leidet. Dement-
sprechend hat die Initiative „Faktor 
Lebensqualität“ Ende März die 
bundesweite Plakat- und Medien-
kampagne „Nein zu Ausschreibun-
gen“ gestartet, in der betroffene 
Patienten öffentlichkeitswirksam 
erklären, dass sie es ablehnen, ihre 
Versorgung ausschreiben zu lassen. 

Wettbewerb, aber nicht  
zulasten der Qualität
Grundsätzlich ist gegen eine wettbe-
werbliche Ausrichtung in der Hilfs-
mittelversorgung nichts einzuwen-
den. Dieser Wettbewerb findet im 

„normalen“ Vertragsgeschehen der 
Krankenkassen mit den Leistungser-
bringern auch tagtäglich statt. Möch-
te eine Krankenkasse in einem Ver-
sorgungsbereich einen neuen Vertrag 
schließen, kann jeder Anbieter in 
direkte Verhandlungen mit der Kasse 
treten und ein Angebot  unterbreiten. 
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Christian Grete, Direktor Krankenkassen-
management und Gesundheitsökonomie 
bei Coloplast.
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bungen der Preis ein wesentliches 
Kriterium ist, kann der Ausschrei-
bungsgewinner häufig nur noch 
günstige Produkte anbieten oder 
der Patient muss für die gewohn-
ten, höherwertigen Produkte eine 
Aufzahlung leisten. Dass diese Ent-
wicklung absehbar ist, hat sich im 
Bereich der aufsaugenden Inkonti-
nenzversorgung in der Vergangen-
heit gezeigt. Zu den jetzt „üblichen“ 
Kassenpreisen sind qualitativ akzep-
table Produkte dort fast nur noch in 
Verbindung mit einer Aufzahlung zu 
bekommen. Das wollte der Gesetz-
geber  eigentlich mit der Neufas-
sung des HHVG für Hilfsmittel mit 
hohem Dienstleistungsanteil wie 
der Stomaversorgung verhindern.
 
Freies Patientenwahlrecht  
weltweit
Ganz generell spricht sich Coloplast 
entsprechend der UN-Behinder-
tenrechtskonvention weltweit für 

Entscheidet sich die Kasse für 
eines dieser Angebote, können alle 
anderen Leistungserbringer dem 
Vertrag beitreten und so die konti-
nuierliche Versorgung ihrer Kunden 
sicherstellen. Auf diesem Wege 
bleibt auch die Wahlfreiheit des 
Patienten, von welchem Leistungs-
erbringer er versorgt wird, erhalten.
Im Falle einer Ausschreibung da-
gegen schließt in der Regel die be-
treffende gesetzliche Krankenkasse 
für jedes ihrer Versorgungsgebiete 
nur mit einem oder wenigen Hilfs-
mittelanbietern einen Vertrag. Und 
das bedeutet, dass nur Anbieter, die 
für diese Region den entsprechen-
den Vertrag mit der Krankenkasse 
haben, Hilfsmittel an die bei dieser 
Kasse versicherten Patienten abge-
ben dürfen. Dadurch bedingt müs-
sen viele Patienten ihren betreuen-
den Leistungserbringer wechseln, 
auch in intimen Bereichen wie der 
Stomaversorgung. Da in Ausschrei-

eine Stärkung der Wahlrechte der 
Patienten in Bezug auf Leistungs-
erbringer und für eine gleichberech-
tigte Teilhabe an der Gesellschaft 
aus, wozu auch eine Versorgung mit 
qualitativ hochwertigen Produk-
ten gehört. Ausschreibungen be-
grenzen auf alle Fälle die Auswahl 
der Leistungserbringer und häufig 
auch die Auswahl der Hilfsmittel 

– und das wiederum geht zulasten 
einer angemessenen Versorgung.
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Weitere Informationen

Unter www.faktor-lebens-
qualitaet.de, Menüpunkt „Ver-
sorgung“, „Patientengeschich-
ten“ zeigen Fallbeispiele, was 
ein Versorgerwechsel für den 
Einzelnen bedeuten kann.

Stomaversorgungsprodukte sind sehr beratungsintensiv. Die Anwender und 
gegebenenfalls ihre Angehörigen müssen sorgfältig angeleitet werden.
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Unter www.ilco.de bietet 
die Interessenvertretung 
zahlreiche Infos im Netz.

Die Deutsche ILCO vertritt die 
Interessen von Stomaträgern, 
Darmkrebspatienten und Stoma-
rückverlegten auf verschiedenen 
Ebenen. Zum einen unterstützt die 
Selbsthilfevereinigung ratsuchende 
Betroffene, etwa wenn es Probleme 
mit Institutionen und Versorgern 
gibt. Zum anderen engagiert sie 
sich als Patientenvertreter im Medi-
zin- und Versorgungsbereich sowie 
in der Gesundheits- und Sozial-
politik. So erreichte die ILCO zum 
Beispiel bei der Ausgestaltung der 
S3-Leitlinie zur Behandlung des 
kolorektalen Karzinoms, dass die 
Markierung der möglichen Stoma-
positionen vor einer Operation als 
verpflichtende Maßnahme veran-
kert wurde. Zudem muss seither 
ein Kolostoma leicht erhaben, eine 
Ileostomie prominent angelegt 

werden. „Dies geschah, 
um die Zahl der zu oft 
anlagebedingten Ver-
sorgungsprobleme zu 
verringern“, erläutert 
Maria Haß, Referentin 
für Information und 
Sozialpolitik bei der 
ILCO. „Auswertungen 
aus Darmkrebszentren 

ergeben, dass zumindest dort die 
Zahl der präoperativen Markie-
rungen zugenommen hat.“ Auch 
an der aktuellen Überarbeitung 
der Produktgruppe Stomaartikel 
des Hilfsmittelverzeichnisses ist 
die Deutsche ILCO im Stellung-
nahmeverfahren beteiligt. Neben 
Hinweisen auf Korrekturen hat 
sie den Schwerpunkt auf die er-
forderlichen Beratungsleistungen 
in der Stomaversorgung gelegt.

Austausch bei Gruppen-
treffen und im Internet
Ein besonderes Anliegen ist es der 
Selbsthilfevereinigung, Möglich-
keiten zum Erfahrungsaustausch 
mit Gleichbetroffenen zu schaffen. 
Dazu gehören Gesprächsrunden 
in mehr als 60 Rehakliniken ins-
besondere für Neustomaträger B
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Engagiert auf  
allen Ebenen

ebenso wie außerhalb von Kliniken 
bundesweit rund 300 Gesprächs-
gruppen für Stomaträger und 
ihre Angehörigen. Und seit 2016 
gibt es zudem unter www.ilco.de/
forum das Internetforum. Hier 
finden auch Menschen, die aus 
beruflichen, familiären oder ge-
sundheitlichen Gründen nicht zu 
Gruppentreffen kommen können, 
Gleichbetroffene zum Austausch.
Momentan ändert die ILCO 
nach und nach das Erscheinungs-
bild ihres Auftritts. „Es wird auf 
jeden Fall bunter“, verrät Isabell 
Wiedle, Referentin für Medien- 
und Öffentlichkeitsarbeit bei der 
ILCO. „Es war uns vor allem 
wichtig, dass unsere Schwer-
punkte Stoma, Darmkrebs, Junge 
ILCO und Angehörige sowie die 
Organisation selbst in den von uns 
herausgegebenen Materialien so-
wie auf der Homepage eine klare 
farbliche Zuordnung bekommen.“

Die unabhängige Interessenvertretung von 
Stomaträgern und Darmkrebspatienten ist eine 
der Kernaufgaben der Deutschen ILCO e. V. 
Weitere Schwerpunkte setzt sie bei der Informa-
 tionsvermittlung sowie bei der Organisation des 
Erfahrungsaustauschs zwischen Betroffenen.

Maria Haß, Referentin für Information 
und Sozialpolitik bei der ILCO.

Weitere Informationen

Deutsche ILCO e. V.
Thomas-Mann-Str. 40
53111 Bonn
E-Mail: info@ilco.de
Tel. 0228 338894-50
www.ilco.de
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Farbe in der Herbstküche
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Rote-Bete-Apfel-Suppe

Für ca. 12 kleine Tassen:

500 g Rote Bete 
2 säuerliche Äpfel
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe (optional)
1 EL Öl (Rapsöl)
400 ml Apfelsaft
200 ml Gemüsebrühe
150 ml Hafersahne oder Sahne
Meersalz
 schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen
ca. 40 g Gemüsechips  
(Fertigprodukt)

1 Rote Bete schälen und in kleine 
Stücke schneiden (statt frischer 
Rote Bete kann auch eine fertig 
vorgegarte verwendet werden). 
Äpfel waschen, vierteln, entker-
nen und würfeln. Zwiebel fein 
würfeln, Knoblauch hacken.
2 Öl in einem Topf erhitzen. 
Zwiebel und ggf. Knoblauch darin
goldbraun anschwitzen. Rote 
Bete und Äpfel zugeben. Zwei 
Minuten mitdünsten. Apfelsaft 
und Brühe zugeben. Aufkochen 
und 20 Minuten köcheln lassen, 
bis die Rote Bete weich ist. Sah-
ne zugeben. Aufkochen lassen. 
Dann die Suppe fein pürieren und 
mit Salz und Pfeffer würzen.
3 Suppe in vorgewärmte kleine 
Tassen oder hitzebeständige
Gläser füllen. Die Gemüsechips 
dazu servieren.

 Buchtipp

Dieses und weitere leckere 
Rezepte zu saisonalen Gemüse-
gerichten finden Sie im „Schrot 
& Korn Kochbuch – Vegetarisch, 
vegan, saisonal“, erschienen im 
Eugen Ulmer Verlag, 2016, ISBN 
978-3-8001-0826-8, 19,90 Euro. 

Mitmachen und gewinnen:  
Lösen Sie unser Rätsel auf 
Seite 20 und gewinnen Sie eines 
von fünf Büchern „Schrot & Korn 
Kochbuch – Vegetarisch,  
vegan, saisonal“.
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Rote Bete schmeckt 
nicht nur köstlich, 
sie gehört dank 
vieler positiver 
Inhaltsstoffe auch 
zu den gesündesten 
Gemüsesorten. 
Gerade für die 
kalte Jahreszeit 
ist die Knolle ein 
wunderbarer Vitamin- 
und Mineralstoff-
lieferant.

Weinrotes Kraftpaket

Melanie Kühn, Ernährungswis-
senschaftlerin, SIEWA Coloplast 
Homecare:

Rote Bete hat einen erdig-süßli-
chen Geschmack und ist sehr ka-
lorienarm. Auf 100 Gramm kom-
men gerade mal 40 kcal. Ihren 
Namen verdankt sie dem Farb-
stoff Betanin. Der sorgt nicht nur 
für die tolle Färbung, sondern 
wirkt sich als Antioxidans auch in 
unserem Körper positiv aus. Denn 
damit können freie Radikale ab-
gefangen und so das Immunsys-
tem gestärkt werden. Rote Bete 
ist außerdem reich an Folsäure 
und Eisen – beide Stoffe werden 
für die Bildung roter Blutkörper-
chen benötigt. Auch das enthal-
tene Eiweiß, Kalium, Vitamin B 
und C sowie Nitrat sind wichtige 
Nährstofflieferanten. Letzteres 
entspannt zum Beispiel die Blut-
gefäße und sorgt so für eine 
kurzfristige Blutdrucksenkung. 
  
Achtung: Wenn größere Mengen 
der roten Powerknolle verzehrt 
werden, können Urin und Stuhl 
für eine kurze Zeit durch das  
Betanin rötlich gefärbt sein. Das 
ist aber völlig harmlos. Wer zu 
Nierensteinen neigt, sollte Rote 
Bete grundsätzlich nur in Maßen 
genießen, da sie reich an Oxal-
säure ist.
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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 Sommer 2018: 
Aprikosen

Die Gewinner der Ausgabe Frühjahr 2018 
erhielten das Buch „Pesto, Chutney & Co.“:
Hannelore Schwarz, Kevin Tourelle,  
Ronald Foreman, Sonja Hussnaetter und 
Ingrid Göss.

Rätseln Sie mit Perspektiven!
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Lösen Sie unser Rätsel und gewinnen 
Sie eines von fünf Büchern „Schrot & Korn 
Kochbuch – Vegetarisch, vegan, saisonal“, 
Eugen Ulmer Verlag, 2016.
Schicken Sie uns einfach die Lösung 
bis zum 31. Januar 2019 per E-Mail an 
gewinnspiel@coloplast.com oder per Post an:  
Coloplast GmbH, Redaktion Perspektiven,  
Kuehnstraße 75, 22045 Hamburg.
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