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Sichere Platzierung

Gemacht für 
individuelle 
Rundungen.

Für viele Stomaträger, die eine Hernie oder einen etwas runderen Bauch haben, 
ist es schwierig, eine passende Stomaversorgung zu fi nden. Plane Versorgungen 
werfen auf Körperwölbungen Falten, was widerum zu Leckagen führen kann. 

Unsere neue Innovation SenSura® Mio Konkav mit der BodyFit Technologie® hat 
eine gewölbte sternförmige Stomaplatte, welche die Körperwölbung umarmt, damit 
weniger Falten entstehen. Der elastische Hautschutz und die Flexzonen am Rand 
sorgen dafür, dass sich das Produkt den Körperbewegungen optimal anpassen kann.

Fordern Sie Ihr kostenfreies Muster an unter www.sensuramiokonkav.coloplast.de 
oder schicken Sie den Coupon an uns zurück.

Neu

Die erste Stomaversorgung, die speziell für 
Rundungen und Hernien entwickelt wurde: 
SenSura® Mio Konkav.

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

Einwilligung Datenschutz
Hiermit erkläre ich, dass meine vorstehend gemachten Angaben und personenbezogenen Daten (z. B. Name, Adressdaten) und 
insbesondere meine Gesundheitsdaten (z. B. Angaben zu meiner Erkrankung und Versorgung) sowie die Angaben zu den von mir 
angefragten Leistungen von der Coloplast GmbH gespeichert, verarbeitet und genutzt werden dürfen, um mich per Post, E-Mail 
und/oder Telefon (inkl. sms) sowie per Social-Media-Angeboten zu Werbezwecken über Coloplast-Produkte und -Dienstleistungen 
zu informieren und mich an allgemeinen auf meine Erkrankung und Versorgung bezogenen Informationen teilhaben zu lassen 
sowie zur Durchführung von Marktforschungsbefragungen zu kontaktieren. Zu diesem Zweck können meine Angaben auch 
innerhalb der Coloplast Unternehmensgruppe (auch in Ländern außerhalb der EU) sowie an Dienstleister der Coloplast 
Unternehmensgruppe übermittelt werden. Ich erhalte die angefragten Muster auch dann, wenn ich diese Erklärung nicht abgebe. 
Mir ist bewusst, dass ich meine Einwilligung künftig jederzeit ganz oder teilweise durch eine an die Coloplast GmbH, Kuehnstraße 
75 in 22045 Hamburg, zu richtende Erklärung widerrufen kann. Die Verarbeitung meiner Angaben erfolgt nur soweit dies zur 
Erfüllung des jeweiligen Zwecks erforderlich ist. 

Ort, Datum Unterschrift

Absender Herr*           Frau* Anwender*           Angehörige(r)* Bitte füllen Sie die unten stehenden Felder aus. * Erforderliche Angaben
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Vorname* Nachname*

Straße, Nr.* PLZ/Ort*

Telefon E-Mail @

Welche Versorgung verwenden Sie?*

1-tlg. System

2-tlg. System

Rastringverbindung

Kolostomie

Ileostomie

Urostomie

Angaben zu Ihrem Stoma*

Durchmesser             mm

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2018-05. All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark. 

Probieren auch Sie, wie SenSura® Mio 
Konkav Ihr Leben erleichtern kann.

 Ja, bitte schicken Sie mir kostenfreie Produktmuster von SenSura® Mio Konkav zu.

Hinweis zum Datenschutz: 
Die Transparenz-Informationen noch Art. 13 und Art. 14 der EU-Datenschutz-
Grundverordnung sowie weitere Informationen über die Verarbeitung und den Schutz 
meiner Daten erhalte ich über www.coloplast.de/datenschutz. Auf Wunsch senden wir 
Ihnen diese Informationen auch gerne in Textform zu.
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Coloplast bietet Produkte und Serviceleistungen, um 
das Leben von Menschen mit körperlichen 
Beeinträchtigungen zu erleichtern. In enger 
Zusammenarbeit mit Anwendern entwickeln wir 
Lösungen, die ihren persönlichen medizinischen 
Bedürfnissen gerecht werden. Coloplast entwickelt 
und vertreibt Produkte für die Stoma-, Kontinenz- 
und Wundversorgung sowie für die Hautpflege und 
die Urologie. Darüber hinaus bietet Coloplast in 
Deutschland Homecare-Dienstleistungen an. 
Coloplast ist ein weltweit operierendes Unternehmen 
mit mehr als 10.000 Mitarbeitern.

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.

Sicherheit und 
Lebensqualität 

Als Stomaträger wünschen Sie sich 
vor allem eines: eine zuverlässige 
Versorgung. Wie zufrieden Anwen-
der mit SenSura® Mio Konkav sind, 
lesen Sie auf Seite 12 f.  
Auch Thomas Hamerich, den wir  
in dieser Ausgabe auf Seite 10 f. 
porträtieren, nutzt die neue kon-
kave Stomaversorgung.

An dieser Stelle möchte ich kurz 
auf eine Unternehmensneuigkeit 

eingehen: Coloplast ist mit der IncoCare Gunhild Vieler GmbH, 
einem Homecare-Unternehmen aus Süddeutschland, ver-
schmolzen. Unter dem Dach von  Coloplast Homecare bieten 
nun seit September SIEWA und IncoCare ihre Homecare-Ver-
sorgung an, um Menschen mit sehr persönlichen medizini-
schen Bedürfnissen das Leben leichter zu machen. Und 
selbstverständlich arbeitet Coloplast auch weiterhin eng mit 
anderen Home-care-Unternehmen zusammen, um Hilfsmit-
telanwendern mehr Sicherheit und Lebensqualität zu bieten.

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Wendepunkt!

Tina Krüger,
Consumer Event Manager,
Coloplast GmbH

Wendepunkt  |  Herbst 2018  |  Editorial
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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.

Wendepunkt  |  Herbst 2018  |  Spektrum
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Coloplast GmbH
Postfach 70 03 40
22003 Hamburg

ServiceTelefon (kostenfrei): 
0800 780 9000
Mo.– Do., 8–17 Uhr, Fr., 8–16 Uhr

E-Mail: beratungsservice@ 
coloplast.com
Internet: www.coloplast.de

Magazinbestellung unter:  
www.magazine.coloplast.de

Wenn Sie Fragen haben, rufen 
Sie uns einfach an oder schreiben 
uns eine E-Mail oder einen Brief. 
Produktmuster können Sie auch 
bequem im Internet bestellen. 
Sie sind noch kein Abonnent und 
möchten Ihr Coloplast-Magazin 
künftig regelmäßig kostenfrei  
erhalten? Dann rufen Sie uns 
an oder registrieren sich unter 
www.magazine.coloplast.de. Diesen 
Service können Sie ganz unbüro-
kratisch auch wieder abbestellen.

Ihr Kontakt zu Coloplast
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größern die Haftfläche der Stoma-
versorgung und halten sie sicher an 
ihrem Platz. Das hautfreundliche 
Material nimmt viel Feuchtigkeit 
auf und reduziert das Risiko von 
Leckagen. Einem ungewollten Ab-
lösen der Basisplatte oder einem 
Aufrollen der Ränder wird somit 
vorgebeugt. 

Wendepunkt  |  Herbst 2018  |  Spektrum
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Ob im häuslichen Umfeld, bei 
Unternehmungen oder auf Reisen, 
manchmal reicht die Kapazität 
eines normalen Urostomiebeutels 
nicht aus. Seit Mitte Oktober gibt 
es daher den Coloplast Uro Bein-
beutel. Dieser kann direkt an die 
Coloplast Urostomiebeutel ange-
schlossen werden sowie mittels 
eines Konnektors auch an Beutel 
anderer Hersteller. Der Uro Bein-
beutel, der wahlweise am Ober- 
oder Unterschenkel befestigt wird, 
ist nicht nur geräuscharm, sondern 
dank seiner dezenten Farbgebung 
selbst unter weißer Kleidung kaum 
sichtbar. Eine extra Schweißnaht 
im unteren Teil vermindert das 
Ausbeulen des Beutels, sein knick-
sicherer Schlauch kann bei Bedarf 
gekürzt werden. 

Em aut voluptassit dolorestrum 
verum quo denist omnitio 
rument et, ut volori vellupta.

Ebenfalls neu im Urostomiesorti-
ment sind die SenSura® Mio Click 
Uro Mehrkammerbeutel mit Rast-
ringgröße 60 mm in Lichtgrau 
oder in Transparent. Damit kommt 
Coloplast insbesondere Wünschen 
aus dem klinischen Bereich nach.

Individuell und komfortabel

Weitere Informationen

zur Pflegeschutz-Serie Brava  
finden Sie unter  
www.brava.coloplast.de 

Brava® Elastische Fixierstreifen 
sind immer dann eine Lösung, 
wenn die Basisplatte oder der 
Hautschutz allein für einen siche-
ren Sitz der Stomaversorgung nicht 
ausreichen, oder wenn Stomaträger 
für ein gutes Gefühl eine zusätz-
liche Absicherung wünschen. Die 
anschmiegsamen Fixierstreifen ver-

Vor allem, um Stomaträgern mit  
besonders großen Bauchformen 
oder Hernien sowie Anwendern 
von SenSura® Mio Konkav-Ver-
sorgungen (inklusive der XL-Basis-
platte) noch mehr Sicherheit zu 
bieten, gibt es jetzt den Brava® 
Elastischen Fixierstreifen XL. Seine 
größere und breitere C-Form sorgt 
für eine noch bessere Abdeckung 
und eine noch größere Klebefläche 
als der klassische Brava® Elastische 
Fixierstreifen Bogen. Neben den 
beiden Fixierstreifen in Bogenform 
hat Coloplast zudem die  Formen 

„Gerade“ und „Spitz“ im Pro-
gramm und bietet damit eine pas-
sende Lösung für alle Basisplatten 
oder Bauchprofile. 

Für zusätzlichen Halt

Noch mehr  
SenSura® Mio

Ab sofort verfügbar:  
SenSura® Mio 1-teilig Konvex und 
SenSura® Mio 1-teilig Konvex 
light – jeweils geschlossen sowie 
offen – mit einer ausschneidba-
ren Basisplatte für Stomagrößen 
von 10 bis 43 mm.

Neu: der 
Coloplast Uro 
Beinbeutel.

Die breite C-Form des Fixierstreifens XL bietet eine extra große Haftfläche.
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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.

Wendepunkt  |  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.

Wendepunkt  |  Herbst 2018  | Medizin & Therapie
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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

Wendepunkt  |  Herbst 2018  |  Medizin & Therapie
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Seine Frau hatte ihm noch Geld für die Brötchen mitge-
geben, als er an einem Freitag im Januar 2014 zur Unter-
suchung im Krankenhaus aufbrach. Als er zurückkam 
und mit Tränen in den Augen in der Tür stand, hatte er 
sie dabei. Die Brötchen. Und eine schlechte Nachricht.
Ein bösartiger Tumor, zwölf Zentimeter lang, hatte 
den Enddarm befallen. Gleich am Montag musste 
sich Thomas Hamerich für weitere Untersuchungen 
wieder im Krankenhaus einfinden – CT, MRT, Darm-
spiegelung. Am Donnerstag überbrachten ihm die Ärzte 
dann wenigstens eine gute Nachricht: Es waren keine 
Metastasen gefunden worden. „Mir ist ein Stein vom 
Herzen gefallen, der Kampf konnte beginnen.“ Und 
sofort ging es mit der Chemotherapie los. „Mit Neben-
wirkungen hatte ich nicht zu kämpfen“, erinnert sich der 
60-Jährige, „nicht einmal mit Haarausfall.“ Dann aber 
begann die Tortur. Insgesamt 38 Bestrahlungen muss-
te er hinter sich bringen. „Die ersten zehn, 15 gingen 
noch – aber was dann kam, das war reine Quälerei ...“
Sylvia Hamerich und die drei Töchter hielten den Alltag 
in ihrem idyllischen Haus in Blankenheim in der Eifel 
am Laufen. Ihr Mann und Vater plagte sich mit Übel-
keit, Durchfällen und Schwäche, musste Schmerzmittel 
und Opiate nehmen. „Aber wir mussten das durchziehen. 
Wenn ich nur zwei Monate später gekommen wäre, wä-
ren schon Metastasen da gewesen, sagten mir die Ärzte.“ 
Ende April 2014 wurde ihm dann ein künstlicher Ausgang 
gelegt. „Ich habe mich danach gesehnt“, sagt Thomas 
Hamerich ganz nüchtern, „wirklich danach gesehnt ...“
Begonnen hatte die ganze Sache 2012 mit starken Rü-
ckenschmerzen. Aber nichts war zu finden. Wirbelsäule, 
Bandscheiben – alles ohne Befund. Thomas Hamerich, 

Jiu-Jitsu, Indianer  
und ein neues Leben

Es begann mit Rückenschmerzen und endete mit einem 
Stoma. Doch die richtige Hilfsmittelversorgung gibt 
Thomas Hamerich Sicherheit – sogar beim Jiu-Jitsu.

Wendepunkt  |  Herbst 2018  |  Leben & genießen
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zu dieser Zeit noch in einer Firma für Fensterbau tä-
tig, behalf sich mit hochdosiertem Ibuprofen, doch 
Ende 2013 waren die Schmerzen unerträglich gewor-
den. Könnte das mit den Hämorrhoiden zusammen-
hängen, die ihm schon seit Jugendtagen zu schaffen 
machten? Diese Vermutung brachte ihn schließlich 
auf die richtige Fährte. Im Darm lag das Problem.
Die Entfernung des Tumors und die Anlage des 
Stomas gelangen problemlos. Nach der OP galt es 
jedoch, die Versorgung des Stomas zu lernen. Syl-
via Hamerich seufzt: „Die Stoma-Betreuerin eines 
Sanitätshauses war ins Krankenhaus gekommen und 
sagte, ich solle einmal zuschauen. Das war alles.“ Bei 
der Entlassung an einem Freitag bekamen Hamerichs 
dann ein Set fürs Wochenende mit – und waren auf 
sich gestellt. „Inzwischen haben wir einen klasse Ver-
sorger aus Neuwied. Das ist zwar weit weg, aber die 
Betreuung durch unsere ,Stoma-Fee‘ ist super.“

„Wie für mich gemacht“ 
Gleich in der Anfangszeit forderte Sylvia Hamerich bei 
verschiedenen Herstellern Produktmuster an – unter 
anderem bei Coloplast. Auch den Wendepunkt und 
Coloplast-Mailings schätzen die Hamerichs, vor allem 
die Informationen über neue Produkte. „So haben wir 
auch von SenSura® Mio Konkav erfahren und sofort 
ein Muster angefordert“, erzählt Sylvia Hamerich. Mit 
SenSura Mio Konkav kam ihr Mann, der mit einer 
Hernie lebt, auf Anhieb bestens zurecht. Schließlich 

ist die sternförmige konkave Basisplatte speziell für in-
dividuelle Rundungen ausgelegt. „Das ist wie für mich 
gemacht“, bestätigt der 60-Jährige und schmunzelt: 

„Nur mehr als drei Kilo abnehmen darf ich nicht, die 
ganze Anlage ist an mein jetziges Gewicht angepasst!“
Thomas Hamerich bringt seinen Kampfgeist auch im 
Sport ein. Als Träger des dritten Dan und Jugendtrainer 
übt er weiterhin aktiv Jiu-Jitsu aus. Sein Stoma schützt  
er beim Kampfsport mit einer Stomabandage. „Das 
klappt prima. Eingeschränkt bin ich nur bei ein paar  
Dingen wie beispielsweise Würfen. Das geht nun wirklich 
nicht mehr.“ Außerdem ist die ILCO-Gruppe in Euskir-
chen mit ihren monatlichen Treffen ein wichtiger Anlauf-
punkt für Thomas und Sylvia Hamerich geworden. „Wir 
haben dort so tolle Menschen kennengelernt und wir be-
kommen da auch wichtige Informationen.“  
Auch die Facebook-Gruppe „Beuteltiere“ schätzen die 
Hamerichs als eine gute Quelle für Infos und Ideen: „Sie 
müssen mal schauen“, sagt Sylvia Hamerich, „was es da 
für witzige selbst genähte Überzüge für den Beutel gibt!“
Noch ein weiteres wichtiges Thema bestimmt das Leben 
der Hamerichs: ihr Faible für die indianische Kultur. Die 
Stangen eines großen Tipis im Garten sind ein sichtbarer 
Beweis dafür. Doch der beste Beweis war, dass Thomas 
und Sylvia Hamerich im Juli 2013 ihren 30. Hochzeitstag 
mit einem indianischen Ehegelöbnis in der Westernstadt 
Lubbock Town in der Eifel gefeiert haben. Da wussten sie 
noch nicht, was ihnen bevorstand – doch das Versprechen, 
füreinander da zu sein, erfüllen sie jeden Tag aufs Neue.

Ein tolles Team und seit über 35 Jahren 
verheiratet: Sylvia und Thomas Hamerich.
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„Etwas Besseres, als dieses System 
kennenzulernen, konnte mir nicht 
passieren“, sagt Bernd Schulz. Der 
72-Jährige hat eine Hernie1, „da 
passt sich die sternförmige Basis-
platte SenSura Mio Konkav jetzt 
wunderbar der Wölbung an. Mit 
meinem Stoma und der Versorgung 
komme ich bestens aus“. Und er 
fügt an: „Ich bin dankbar, dass ich 
noch leben darf, und genieße das in 
vollen Zügen!“
Ende 2014 wurde Bernd Schulz ein 
Darmtumor entfernt. Doch vier 
Tage später platzte die Naht zwi-
schen Dick- und Enddarm. „Ich 
hatte den ganzen Bauch voller 

Stuhl, da ging es um Leben und 
Tod“, erzählt er. In einer Not-OP 
wurde ein provisorisches Stoma an-
gelegt. Das sollte dann drei Monate 
später, im März 2015, zurückverlegt 
werden. „Doch die OP hat nicht ge-
klappt. Das Risiko, den Dünndarm 
zu verletzen, wäre zu groß gewesen 
und so wurde ein dauerhaftes Ko-
lostoma angelegt“, berichtet er. 
Wichtig war für ihn die dreiwöchige 
Reha: „Ich dachte ja zunächst, ich 
kann gar nichts mehr machen. Dort 
habe ich mir unter Anleitung Stück 
für Stück mein Leben wieder zu-
rückgeholt. Fahrradfahren, Schwim-
men – all das ist eben doch möglich. 

Durch die Reha und meine tolle 
Partnerin habe ich meine Lebens-
freude wieder zurückgewonnen!“ 

Hernie erschwerte Versorgung
Doch zu einem aktiven Lebensstil 
gehört auch die passende Stoma-
versorgung. Die war bei Bernd 
Schulz zwischenzeitlich allerdings 
nicht ganz so optimal ... „Irgend-
wann ist eine Hernie am Stoma 
aufgetreten. Die Basisplatte hat Fal-
ten geschlagen und es kam auch 
schon Stuhlgang raus. Zudem hat 
es oft gerochen, das war nicht 
schön!“ Als sein damaliger Liefe-
rant ihn auf eine einteilige Versor-
gung umstellen wollte, sah er sich 
im Internet nach Alternativen um. 

„Die Mitarbeiterin der neuen Firma 
hat mir dann vorgeschlagen, auch 
mal andere Produkte auszuprobie-
ren und mir SenSura Mio Konkav 
empfohlen.“ 

Faltenfreier Sitz, mehr Sicherheit
Mit seiner zweiteiligen Versorgung 
SenSura Mio Konkav mit Rastring-
verbindung fühlt er sich rundum 
wohl. „Die Basisplatte liegt wie ge-
sagt viel besser und faltenfrei an. 
Sie hält so gut, dass ich sie sogar 
länger auf der Haut belassen kann 
als die vorige Versorgung.“ 

B
ild

er
: C

ol
op

la
st

, p
riv

at

„Das System   
ist super!“
SenSura® Mio Konkav, die Stomaversorgung für Menschen mit 
individuellen Rundungen, ist ein echter Gewinn. Denn für viele 
Anwender bedeutet sie weniger Leckagen, weniger Zubehörverbrauch 
und ein deutliches Plus an Sicherheit und Lebensqualität.

Bernd Schulz ist gern mit dem 
Rad unterwegs. Mit seiner Stoma-
versorgung fühlt er sich sicher.
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„Jetzt habe ich die für mich optimale 
Versorgung gefunden“, freut sich 
Stomaträger Bernd Schulz.
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Ein zweiteiliges System mit Aus-
streifbeutel verwendet Bernd Schulz, 

„weil das für mich einfacher ist. Da 
muss ich die Platte nicht dauernd 
abmachen. Durch die Ausstreifbeu-
tel bin ich auch unterwegs unab-
hängiger und es entsteht nicht so 
viel Müll.“ Auch mit der Rastring-
verbindung des zweiteiligen Systems 
kommt er gut zurecht: „Die klickt 
erst ein und dann macht man noch 
die Verriegelung zu. Die Versorgung 
sitzt bombenfest. Ich habe noch 
nicht erlebt, dass da was abgeht, 
auch nicht nachts. Mit SenSura 
Mio Konkav fühle ich mich sicher!“
Bernd Schulz macht dreimal in der 
Woche Rehasport, fährt viel Fahr-
rad, geht schwimmen und in die 
Sauna. „Dafür habe ich mir al-
lerdings einen Neoprengürtel ge-
kauft. Auch wenn sich der Beutel 
sehr klein falten lässt, muss ihn 
ja nicht jeder sehen.“ 

Der 72-Jährige wünscht sich, dass 
mehr Stomaträger von ihren Hilfs-
mittellieferanten die Möglichkeit 
bekommen, verschiedene Produkte 
auszuprobieren. „Was für den einen 
gut ist, muss nicht automatisch bei 
jemand anderem auch gut sein. Auf 
jeden Fall habe ich jetzt wirklich die 
für mich  optimale Versorgung 
 gefunden.“
 

Weitere Informationen

Mehr zum Produkt erfahren 
Sie unter www.sensura
miokonkav.coloplast.de  

1  Eine Wölbung, die auch lange Zeit  
nach der Operation auftreten kann,  
bei der sich der Darm durch die vom  
Arzt gelegte Öffnung in der Bauch- 
wand unter die Haut schiebt.

Bernd Schulz trägt die zweiteilige 
Versorgung mit Rastringverbindung. 
SenSura® Mio Konkav ist für 
alle Stomaarten erhältlich. 
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Frage: Manchmal habe 
ich Schwierigkeiten, meine 
Stomaversorgung von der Haut 
abzulösen. Was kann ich tun?

Friedemann Hampel: Wenn das Ab-
lösen der Versorgung schmerzhaft 
ist oder Kleberückstände auf der 
Haut bleiben, probieren Sie doch 
mal den Pflasterentferner aus unse-
rem Brava-Sortiment aus. Er enthält 
keinen Alkohol. Deshalb brennt er 
nicht auf der Haut, ist besonders 
schonend und auch für empfind-
liche Haut geeignet. Er trocknet 

innerhalb von Sekunden, so dass 
die nachfolgende Versorgung sofort 
haftet. Der freiverkäufliche Brava® 
Pflasterentferner ist als Spray oder 
in Form von praktischen Tüchern 
erhältlich. Mit dem sanften Spray 
können Sie Basisplatten einfach 
entfernen, mit dem Tuch Klebe-
rückstände oder Pastenrückstände 
auf der Haut vorsichtig beseitigen. 
Die einzeln verpackten Pflasterent-
ferner-Tücher eignen sich sehr gut 
für unterwegs oder auch auf Reisen. 
Künftig enthalten die Tücher noch 
mehr Flüssigkeit, sie sind also noch 

feuchter. Das gilt übrigens auch für 
die Brava® Hautschutz-Tücher. 

Sanfte 
Helfer

Die Brava® Pflegeschutz-Serie 
ist auf die individuellen 
Bedürf nisse von Stomaträgern 
abgestimmt und hilft, die 
stomaumgebende Haut zu 
schützen und sie bestmöglich  
zu pflegen.  Friedemann Hampel, Stomatherapeut 

und Coloplast-Medizin produkte berater.

Den Brava® 
Pflasterentferner gibt 
es als Spray und Tuch.

Unter dem Motto „Aus 
dem Alltag“ veröffentlicht 
Wendepunkt Ihre Tipps und 
Erfahrungen. Anita S. macht 
auf einen Alltagshelfer für 
Stomaträger aufmerksam: 

„Viele kennen sicher die Stomaban-
dagen und Shorts von Stoma-na-
und. Die haben jetzt auch Stoffüber-
züge für Stomabeutel im Programm. 
Eine klasse Sache, finde ich.“ 
Wendepunkt hat daraufhin bei Ta-
mara von www.stoma-na-und.de 
nachgefragt: „Es gibt die einfarbi-
gen Stomabeutelüberzüge ,Mulle‘, 

außen Baumwolle, zum Körper hin 
hautfreundliches Poly/Elastan. Wer 
lieber ein Muster möchte, liegt mit 
der ,Mulle Smile‘ richtig. Sie ist 
außen aus Baumwolljersey, körper-
seitig aus Poly/Elastan. Ganz aus 
Poly/Elastan ist die ,Mulle Slide‘. 
Dank des glatten Aktivstoffs gleitet 
die Oberbekleidung schön drüber. 
Wir lassen die Beutelüberzüge 
für Kolo-, Ileo- und Urostoma-
träger übrigens in einer lokalen 
Behindertenwerkstatt herstellen.“

Einfach gut verkleidet

Kontakt

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

Kontakt

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

von Stoma-na-und.
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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.

Wendepunkt  |  Herbst 2018  |  Leben & genießen
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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.

B
ild

er
: C

ol
op

la
st

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: 
Vollmacht

Die Gewinner der Ausgabe Frühjahr 2018 
erhielten das Buch „Pesto, Chutney & Co.“:
Helmuth Wiegmann, Hannelore Heering, 
Emmi Potsch, Gudrun Wirthmann und 
Ernst Schlampp.

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


