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Mehr Wissen, mehr
Lebensqualität
In Deutschland sind nach Expertenmeinung rund sieben Millionen
Menschen von Diabetes betroffen,
schätzungsweise zwei Millionen
von ihnen wissen jedoch nichts von
ihrer Erkrankung. Dabei ist eine
frühzeitige Behandlung wichtig,
um das Risiko für Folgeerkrankungen zu minimieren. Wussten Sie
beispielsweise, dass Diabetes auch
Einfluss auf die Blase haben kann?
Mehr über die vielschichtige Stoffwechselerkrankung, inklusive eines Interviews mit einer Fachärztin für Urologie, lesen Sie im Fokus ab Seite 6.
Apropos Blase: Manchmal muss es schnell gehen! Kennen Sie
schon WheelMate™? Mit der interaktiven Smartphone-App
von Coloplast können Sie nach barrierefreien und „normalen“
Toiletten suchen. Schauen Sie gleich auf Seite 13.
Praktisch für unterwegs sind auch Katheter-Sets. Lesen Sie
dazu unseren ExpertenRat auf Seite 14.
Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Perspektiven!

Bilder: Titel: Steffi Behrmann, S. 3: Coloplast, fotolia.com/Piman Khrutmuang – Kwangmoo/stock.adobe.com, ReWalk, Steffi Behrmann

Tina Krüger,
Consumer Event Manager,
Coloplast GmbH
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REHACARE 2018: Starke Impulse
Rund 50.600 Besucher kamen
vergangenen Herbst zur
REHACARE nach Düsseldorf.
Am Coloplast-Messestand war
die Fachberatung wieder sehr
gefragt.
„Es ist immer wieder schön, sich mit
unseren Produktanwendern von
Angesicht zu Angesicht unterhalten
zu können“, sagt Heike Maaß vom
Coloplast BeratungsService. Sie
und ihre Kollegen beraten überwiegend am Telefon, bei wichtigen
Messen und Patientenveranstaltungen unterstützt das Team jedoch
auch den Coloplast-Außendienst
vor Ort. Viele REHACARE-Besucher schätzen es, sich nicht nur
gezielt über Produktneuheiten zu
informieren, sondern auch über individuelle Versorgungsprobleme zu
sprechen und sich praktische Tipps
zu holen. Und so hatten die Coloplast-Mitarbeiter wieder gut zu tun,
um den Ansturm am Messestand
zu bewältigen. Die meisten Gespräche drehten sich um die neue
Stomaversorgung SenSura® Mio
Konkav, um Kondom-Urinale und
um das SpeediCath®-Kathetersortiment. „Auffallend war zudem das
große Interesse an Peristeen® Anale
Irrigation. Übrigens haben wir auch
einige Krankenkassenmitarbeiter

Gut besucht: die Fachberatung am Coloplast-Messestand auf der REHACARE.

zum Darmspülsystem informiert.
Da dies eine sehr beratungsintensive Versorgung ist, freut es uns
sehr, wenn sich die Kassen damit
auseinandersetzen und dadurch ein
besseres Verständnis für die Anwender und die Homecare-Dienstleister
entwickeln“, so Heike Maaß.

wie diese vom umfangreichen Wissen und dem großen Expertennetzwerk des Unternehmens profitieren
können. „Selbsthilfegruppen, die
einen Besuch eines Fachberaters
oder einen Vortrag zu einem bestimmten Thema wünschen, können gerne über die Mailadresse
consumerevents@coloplast.com
mit uns Kontakt aufnehmen“, erServiceangebot für
Selbsthilfegruppen
muntert Tina Krüger. Neben der
REHACARE ist Coloplast auch auf
Consumer Events Managerin Tina
zahlreichen regionalen VeranstalKrüger und ihre Kollegen nutzen
die REHACARE, um mit Vertretern tungen vertreten. Weitere Infos dazu
von Selbsthilfegruppen ins Geauf www.coloplast.de, Menüpunkt
spräch zu kommen und aufzuzeigen, „Über uns“, „Veranstaltungen“.

Ihr Kontakt zu Coloplast
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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

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

Bilder: 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 unbürokratisch auch wieder abbestellen.
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Spende für Kinderhospizdienst
Anstelle von Weihnachtsgeschenken an Kunden spendete
Coloplast Ende letzten Jahres 9.000 Euro an den ambulanten
Kinderhospizdienst Familienhafen.
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Familien finden
sich nach der Diagnose einer unheilbaren Erkrankung in einer völlig neuen und extrem belastenden
Lebenssituation wieder. Der Familienhafen bietet betroffenen Familien nicht nur Trost für die Seele,

Vorweihnachtliche Backaktion.

sondern auch Entlastung und Freiraum im Alltag. „Unsere ehrenamtlichen Lotsen begleiten die erkrankten Kinder, sie spielen mit
ihnen oder den Geschwisterkindern, gehen einkaufen oder stehen
als Gesprächspartner zur Verfügung. Dabei bestimmt die Familie
jeweils selbst, wie wir unterstützen“,
sagt Marita Hoyer, Gründerin und
Koordinatorin des Familienhafens.
Die Coloplast GmbH als Unternehmen, aber auch die einzelnen
Mitarbeiter im Rahmen ihrer Weihnachtstombola haben den Kinderhospizdienst Ende des Jahres mit
insgesamt 9.000 Euro unterstützt.
„Wir sind sehr dankbar für die großzügige Spende“, betont Marita
Hoyer. „Sie ermöglicht uns zu
einem großen Teil, unsere Ausbildung neuer Ehrenamtlicher in 2019
finanzieren zu können. Denn bevor
sie in die Begleitung gehen, werden
die angehenden Lotsen in 120
Stunden intensiv auf ihre Familieneinsätze vorbereitet.“

Ehrenamtliche Lotsin mit
einem erkrankten Kind.

Weitere Informationen
Mehr über den ersten ambulanten Kinderhospizdienst
im Großraum Hamburg und
Umgebung erfahren Sie unter
www.familienhafen.de

Noch anwenderfreundlicher verpackt

Bilder: Coloplast, Familienhafen

SpeediCath® Flex ist ein weicher Männerkatheter mit einer von
außen trockenen Schutzfolie und einer flexiblen Kugelspitze, der
sich besonders leicht und sicher handhaben lässt. Jetzt ist er
noch anwender- und umweltfreundlicher verpackt.
Ab sofort vereinfachen zwei Ringe
das Öffnen der Verpackung. Nach
der Nutzung kann der Katheter
wieder in die kompakte Verpackung gesteckt werden. Diese ist
wiederverschließbar und ermöglicht so eine saubere, hygienische
und diskrete Entsorgung.
Umweltschutz liegt Coloplast, aber
auch seinen Kunden sehr am Herzen. Daher ist die neue Verpackung
nun komplett aluminiumfrei und
reduziert so den CO2-Fußabdruck.

Die neue
Verpackung
ist jetzt noch
leichter zu
öffnen.

Die Materialeinsparung entspricht
ungefähr 170 Getränkedosen pro
Anwender und Jahr. Um das
Aluminium zu ersetzen, wurde
die Schutzfolie des Katheters
leicht angepasst. Die gewohnte Qualität der einzigartigen Katheterbeschichtung
bleibt erhalten.

Weitere Informationen
und Produktmusterbestellung
unter www.flex.coloplast.de
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Die Bauchspeicheldrüse
produziert Verdauungssäfte
sowie Hormone wie das
Insulin, die sie direkt ins Blut
abgibt. Das Insulin wird in
speziellen Inselzellen
(„Langerhans’sche Inseln“)
gebildet.
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Mehr Wissen,
bessere Werte
Schätzungsweise sieben Millionen
Menschen in Deutschland leiden an
Diabetes mellitus. Es sind vor allem
die Spätfolgen eines langfristig zu
hohen Blutzuckerspiegels, die die
chronische Erkrankung so
gefährlich machen. Betroffene
können den Krankheitsverlauf
jedoch selbst positiv beeinflussen.

Bilder: fotolia.com/magicmine/Piman Khrutmuang – Kwangmoo-stock.adobe.com

„Diabetiker dürfen keinen Zucker essen.“ „Wer Übergewicht hat, wird Diabetiker und muss täglich Insulin
spritzen.“ Oder etwa nicht? – Beim Thema Diabetes
halten sich viele Mythen und Irrtümer hartnäckig
im kollektiven Bewusstsein. Die vielleicht gefährlichste Irrmeinung lautet: „Diabetes ist nicht wirklich schlimm.“ Denn viele Diabetiker leiden an
gefährlichen Folgeerkrankungen. Je besser Zuckerpatienten ihre Werte im Griff haben, desto geringer
ist das Risiko für die gefürchteten Spätschäden.
Eine Frage des Typs
Unter Diabetes versteht man ganz allgemein eine Störung des Kohlenhydratstoffwechsels. Um unseren Körper mit Energie zu versorgen, wird der aus der Nahrung gewonnene Zucker (Traubenzucker/Glukose) über
das Blut in die Körperzellen transportiert und dort
verbrannt. Damit Glukose überhaupt in die Zellen aufgenommen und dort verarbeitet werden kann, wird das
in der Bauchspeicheldrüse gebildete Hormon Insulin
benötigt. Bei Diabetikern ist entweder die Insulinproduktion nicht ausreichend oder das Insulin kann nicht
richtig wirken. Dann steigt der Blutzuckerspiegel an,
ein Teil des Zuckers wird mit dem Urin ausgeschieden.
Je nachdem, woraus der Diabetes entstanden ist,
unterscheidet man verschiedene Diabetestypen.
Bei Typ-1-Diabetikern produziert der Körper kein
Insulin mehr, weil die entsprechenden Zellen in der
Bauchspeicheldrüse zerstört sind. Dieser Typ tritt

Wichtig für Diabetiker:
die regelmäßige
Blutzuckerselbstmessung.

meist in jüngeren Lebensjahren auf und kommt bei
beiden Geschlechtern gleich häufig vor. Als Ursache gilt das Zusammenwirken von erblichen und
äußeren Faktoren sowie einer Fehlsteuerung des
Immunsystems. Der erhöhte Blutzucker führt bei
Typ-1-Diabetikern in der Regel sehr schnell und heftig zu übermäßigem Durst, häufigem Wasserlassen,
ungewolltem Gewichtsverlust, Müdigkeit, Schwindel
und Übelkeit. Menschen mit Typ-1-Diabetes benötigen ihr Leben lang Insulin – durch über den Tag
verteilte Injektionen mit einer Spritze oder einem
Insulin-Pen oder aber über eine Insulinpumpe.
Risikofaktor Übergewicht
Über 90 Prozent der Diabetiker haben einen Typ-2Diabetes. Bei ihnen bildet der Körper zwar Insulin,
aber es wirkt nicht richtig, da die Körperzellen insulinresistent, d. h. zu wenig empfindlich gegenüber dem
Insulin sind. Da diese Form meist erst im mittleren
und insbesondere im höheren Alter auftritt, sprach
man früher von Altersdiabetes oder Alterszucker.
Heute erkranken jedoch auch zunehmend Jüngere am
Typ-2-Diabetes. Neben einer erblichen Veranlagung
spielen bei der Auslösung falsche Ernährung, Übergewicht und Bewegungsmangel eine wichtige Rolle.
Und hier liegt auch die große Chance: Viele dieser
Faktoren können die Betroffenen selbst beeinflussen.
Eine spezielle Diät ist in der Regel nicht e rforderlich
und auch Haushaltszucker muss nicht um jeden Preis
7
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Moderne Blutzuckermessgeräte erhöhen die Lebensqualität von Diabetikern. Manche von ihnen sind auf Insulinpumpen angewiesen.

gemieden werden. Wichtig sind
vielmehr eine ballaststoffreiche
und gesunde Kost und Bewegung.
Etwa die Hälfte der Typ-2-Diabetiker kann ohne Medikamente
behandelt werden, d. h. mit einer
Ernährungsumstellung, Gewichtsabnahme und mehr Bewegung.
Reichen diese Maßnahmen nicht
aus, werden Medikamente (orale
Antidiabetika) verschrieben, die
die Insulinausschüttung fördern
oder die Insulinempfindlichkeit
erhöhen. Ist das nicht genug, bekommen die Patienten Insulin.
Unter Typ-3-Diabetes werden Diabetesformen mit unterschiedlichen
Ursachen zusammengefasst (z. B.
Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, Tumore, Infektionen etc.).
Als Typ 4 wird der Gestations-oder
Schwangerschaftsdiabetes bezeichnet, der bei drei bis fünf Prozent der Schwangeren auftritt.
Oft unentdeckt
Das Tückische an Diabetes Typ 2 ist,
dass er meist sehr lange unerkannt
bleibt, weil die Betroffenen kaum
oder keine Beschwerden haben. Zudem werden für allgemeine Symptome, wie z. B. leichte Ermüdbarkeit,
vermehrter Durst, erhöhte Infekt8

anfälligkeit oder Juckreiz, andere
Erklärungen gesucht. Doch bereits
in diesem Stadium kann es zu Schäden an den kleinen Blutgefäßen und
Nerven kommen. Ein über Jahre
unbemerkter und nicht behandelter
Diabetes (jeden Typs) kann Ursache
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Schäden an Nieren und Augen sowie gefährlichen Durchblutungsstörungen in den Füßen und Beinen
sein. So führen Nervenschädigungen und Durchblutungsstörungen
in den Füßen mitunter zu offenen,
schlecht heilenden Wunden und
Geschwüren, die im schlimmsten
Fall sogar eine Amputation notwendig machen können. Diabetiker
sollten daher ihre Füße täglich auf
Druckstellen und Verletzungen hin
inspizieren! Darüber hinaus können
Nervenschädigungen und Durchblutungsstörungen auch ursächlich
für Erektionsprobleme sein. Da
Diabetiker bei erhöhten Zuckerwerten verstärkt Urin produzieren,
um überschüssigen Zucker auszuspülen, neigt ihre Haut verstärkt zu
Trockenheit, Juckreiz und Wundsein. Und auch Blasenschwäche
und Harnwegsinfekte kommen
häufiger vor als bei Nichtdiabetikern (siehe Interview auf Seite 9).

Oberstes Ziel: Blutzucker
bestmöglich einstellen
Da der Typ-2-Diabetes oft zusammen
mit Übergewicht, Bluthochdruck
und erhöhten Blutfetten auftritt,
sollten insbesondere Menschen mit
diesen Symptomen beim Hausarzt
abklären lassen, ob bereits ein Diabetes oder ein Diabetesvorstadium
vorliegt. Dazu gehört die Messung
des Nüchternblutzuckers. Dieser
liegt normalerweise nüchtern unter
110 mg/dl (Milligramm pro Deziliter)
und nach dem Essen unter 140 mg/dl.
Bei einem Nüchternblutzucker über
120 mg/dl und einem Blutzucker
nach dem Essen von über 180 mg/dl
ist ein Diabetes sehr wahrscheinlich.
Zur Beurteilung des Ausmaßes der
Erkrankung und als Teil der Langzeitkontrolle dient der Blutzuckerlangzeitwert HbA1c. Dieser sollte
stets unter sieben Prozent liegen,
optimalerweise unter 6,5 Prozent.
Wer sich den Gefahren einer Dia
beteserkrankung bewusst ist, wichtige Selbstkontrollen durchführt
(u. a. Körpergewicht, Blutdruck,
Blutzucker) und darüber hinaus
regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen geht, dem wird es gelingen,
bestmöglich mit der zusätzlichen
Lebensaufgabe Diabetes umzugehen.
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Anika Biel,
Chefärztin der
urologischen
Abteilung der
Müritz-Klinik
in Klink.

Diabetes und Blase
Warum haben Menschen mit
Diabetes ein erhöhtes Risiko,
Harnwegsinfekte zu bekommen?

Bilder: Roche Diabetes Care (2), Coloplast, SDTB/Gestaltung: gewerkdesign (Berlin)

Anika Biel: Diabetiker erkranken
fast doppelt so häufig an einem
Harnwegsinfekt als Nichtbetrof
fene. Man beobachtet eine
Zunahme der Häufigkeit von
Infekten der Harnwege mit
der Dauer der Erkrankung. Die
Gründe hierfür sind vielfältig.
Zum einen wird vermutet, dass das
ohnehin strapazierte Immunsystem
krankmachenden Bakterien und
Pilzen im Harntrakt nicht mehr so
viel entgegenzusetzen hat. Zum
anderen vermindert sich durch
die Zuckererkrankung die Durchblutung in den kleinen Gefäßen.
Dies begünstigt Infektionen jeder
Art, auch Blasenentzündungen.
Ein weiteres Risiko entsteht durch
den Übertritt von Zucker in den
Urin, was bei hohen Zuckerwerten der Fall ist. Dies beschleunigt
das Wachstum von Bakterien.

Das Risiko, an einem Harnwegsinfekt zu erkranken, ist jedoch
umso geringer, je besser der Blutzuckerspiegel eingestellt wird.
Diabetiker können einer Harnwegsinfektion vorbeugen, indem
sie ausreichend trinken, regelmäßig die Blase entleeren (vor allem
nach dem Geschlechtsverkehr oder
einem Schwimmbadbesuch) und
eine regelmäßige Intimhygiene
durchführen (ohne parfümierte oder
mit Alkohol versetzte Produkte).
Auch Blasenschwäche wird durch
den Diabetes begünstigt. Warum?
Anika Biel: Rund zwei Drittel
aller Zuckerkranken haben Blasenbeschwerden. Je länger ein
Typ-2-Diabetes besteht, umso gefährdeter ist der Erkrankte, eine
Harninkontinenz zu entwickeln. Die
Fehlfunktion der Blase bei langjähriger Zuckerkrankheit ist zumeist
eine Folge der Schädigung der
Nervenbahnen, der sogenannten
diabetischen Polyneuropathie. Von
dieser Nervenschädigung können
alle Nerven des Körpers betroffen sein, auch die Blasennerven.
Grundsätzlich können bei Diabetikern sowohl die Speicher- als
auch die Entleerungsfunktion der
Blase betroffen sein. Am häufigsten tritt eine überaktive Blase auf.
Die Symptome sind ein verstärkter
Harndrang und häufiges Was-

Museumstipp
„Alles Zucker! Nahrung – Werkstoff –
Energie“ ist eine Dauerausstellung im
Deutschen Technikmuseum in Berlin
zum Thema Zucker, die weit über die
Darstellung der Geschichte, Herstellung und Verwendung von Rohr- und
Rübenzucker hinausgeht. So werden
beispielsweise in einem der vier interaktiven Ausstellungsbereiche neue Wege
in der Materialforschung, Energiegewinnung und der Medizin vorgestellt,
die Zucker als Ausgangsstoff nutzen.
www.sdtb.de/alles-zucker.2504.0.html

serlassen – auch in der Nacht.
Im weiteren Krankheitsverlauf
stehen dann Probleme bei der
Blasenentleerung im Mittelpunkt, vor allem eine unvollständige Entleerung (Restharn).
Ein abgeschwächtes oder fehlendes Gefühl für die Blasenfüllung
kann aber auch zu einer eher selteneren Entleerung der Blase führen. Schrittweise kommt es dann
zu einer Überdehnung der Blasenwand und zu einer Schwächung
des Blasenmuskels. Zusammen mit
der Schädigung der Blasennerven
kann dies eine unvollständige Blasenentleerung zur Folge haben.
Erschwerend wirkt sich bei
Diabetikern häufig eine gesteigerte Urinproduktion aus.
Denn ein hoher Zuckergehalt
im Urin führt dazu, dass die Nieren vermehrt Wasser aus dem
Körper ausscheiden wollen.
Ähnlich der für viele bereits selbstverständlichen jährlichen Kon
trolle der Augen sollten Diabetiker
daher auch ihre Blasenfunktion
regelmäßig untersuchen lassen,
um eine Fehlfunktion rechtzeitig
zu erkennen und Folgeschäden
am Harntrakt zu vermeiden. Zudem können sie durch eine gute
Blutzuckereinstellung und einen
gesunden Lebensstil dazu beitragen, diabetesbedingten Nervenschädigungen vorzubeugen oder
deren Fortschreiten zu verzögern.

Weitere Informationen
diabetesDE – Deutsche
Diabetes-Hilfe:
www.diabetesde.org
(Dort finden Sie auch einen
Risikotest.)
Deutsche Diabetes-Hilfe
– Menschen mit Diabetes
(DDH-M) e. V.:
www.menschen-mit-diabetes.de
Deutsche Diabetes Stiftung:
www.diabetesstiftung.de
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Aufrecht
durchs Leben
Seit 2011 sitzt Corina Huber im Rollstuhl. Ihrem Ärger
über fehlende Barrierefreiheit im Alltag begegnet sie
dabei mit einer pfiffigen Idee: Mit anderen Freiwilligen
baut sie mobile Rampen aus Lego®-Steinen.

„Und das funktioniert?“ Die Passantin hält kurz inne.
Es ist Mittwochmittag. Ein warmer, sonniger Oktobertag und vor dem Geschäft für Haushaltswaren und
Kinderspielzeug im Bielefelder Ortsteil Schildesche ist
einiges los. Corina Huber fährt mit ihrem E-Rolli über
die bunten Rampen aus Lego®-Steinen in den Laden.
Dass das reibungslos klappt, ist dabei eigentlich keine
Frage, denn die 49-Jährige hat die farbenfrohen Hilfen
selbst konstruiert. „Uns haben schon so viele darauf
angesprochen“, berichtet Geschäftsinhaber Christian
Bökenkamp und ergänzt: „Es ist beeindruckend, mit
wie viel Herzblut Corina diese Aktion vorantreibt.“
Doch von vorn: Anderthalb Stunden früher sitzen
wir in der geräumigen Küche von Corina Huber und
trinken Kaffee. Die gebürtige Kölnerin mit den blondgrauen Haaren trägt heute einen pinkfarbenen Pullover
und Jeans. Während sie erzählt, schwingen ihre großen
blauen Ohrringe, verchromte Lego®-Steine. 15 Jahre
ist es her, dass die gelernte Hotelfachfrau nach Bielefeld zog; anfangs eigentlich nur, um ihren schwerkranken Vater eine Weile zu unterstützen. Doch als es ihm
besser geht, wird sie selbst krank. Mit der Diagnose
Brust- und Unterleibskrebs fällt die Entscheidung, in
Bielefeld und damit in der Nähe ihrer Familie zu bleiben.
Wiedergewonnene Energie
Anfang 2011 löst eine Chemotherapie eine Nervenentzündung im Rückenmark aus und führt hüftabwärts zu
einer Querschnittlähmung. „Wenn ich das erzähle, finden alle das immer sehr schlimm“, berichtet Corina Huber, „aber ich selbst war damals einfach nur froh, überhaupt zu leben, und habe den Rollstuhl relativ schnell
10

Bilder: Steffi Behrmann

Locken auch Vorbeieilenden ein Lächeln ins Gesicht: die bunten Rampen aus gespendeten Lego®-Steinen.

finanziert den Druck eines Info-Flyers und nimmt – wie
akzeptieren können.“ Die nun ständig wiederkehrenden
weitere Stellen in Bielefeld – gespendete Lego®-Steine
Nierenbeckenentzündungen, Bauch- und Rückenentgegen. Ein Hersteller steuert kostenfrei Spezialschmerzen wiegen da schon schwerer. Antibiotika gegen
die Entzündungen und Opioide gegen die unerträglichen klebstoff bei, mit dem die einzelnen Steine zusätzlich
Schmerzen werden ihre ständigen Begleiter, sie unterfixiert werden. In den Räumen einer Sportkneipe darf
sie mit einem Team aus Freiwilligen bauen. Zehn Gezieht sich zahlreichen Bauchoperationen. Im August
2016 wird Corina Huber schließlich die Blase entfernt
schäfte in der Stadt am Teutoburger Wald nutzen die
und ein künstlicher Blasenausgang (Urostoma) gelegt.
für sie kostenfreien Hilfen bereits, um Kunden und
Ende Mai 2018 findet die bislang letzte Operation
Gästen einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen.
statt, um Vernarbungen und Brüche im Bauchraum
„Die Leute finden die Rampen praktisch und schön.
zu behandeln. „Und diese OP hat mir das Leben geUnd mir geht es wie vielen anderen Rollstuhlfahrern
darum, am Alltagsleben teilzunehmen, ohne für Kleirettet, das muss man wirklich so sagen. Erst jetzt habe
ich keine Schmerzen mehr. Nach insgesamt über vier
nigkeiten extra um Hilfe bitten zu müssen“, erklärt
Jahren, die ich krank im Bett gelegen habe, war ich mit
sie. Alle zwei Wochen wird deshalb weitergebaut – ausmeiner Kraft am Ende. Jetzt geht es mir wunderbar.“
schließlich ehrenamtlich. Über Facebook können sich
Dieses Glücksgefühl und die wiedergewonnene Energie
Interessierte – größtenteils Fußgänger – für den jeweils
möchte Corina Huber weitergeben. Noch im Krankennächsten Termin anmelden und dann unter Corina
Hubers Anleitung nach den Farb- und Motivwünschen
haus stößt sie im Internet auf die Idee, Rollstuhlrampen
der nächsten Empfänger tätig werden. „Mein Ziel: Dass
aus ausrangierten Lego®-Steinen zu bauen. Ihre Bastelganz Deutschland solche Rampen baut und barrierefrei
begeisterung ist geweckt: Wieder zu Hause tüftelt sie
wird“, erzählt sie und lacht. Und Nachahmer gibt es
an einem eigenen Entwurf, probiert unterschiedliche
bereits einige: Ihre Anleitung hat Corina Huber bereits
Längen, Breiten und Neigungen aus. 20 cm breit, etwa
nach Velbert, München, Hamburg und Heiligenhaus ver60 cm lang und aus jeweils rund 400 Steinen besteht
eine Rampe nun, die Höhe kann individuell angepasst
schickt. „Ich sehe das so: Auch wenn der Körper nicht
werden. Eine rutschfeste Unterlage aus Gummi sorgt für gesund ist, kann man aufrecht durchs Leben fahren.“
zusätzlichen Halt. „Die Rampen sind so stabil, dass sie
das Gewicht eines Pkw aushalten würden“, berichtet sie.
Weitere Informationen
Ehrenamtlich, kostenfrei
unter www.facebook.com/LegorampenBielefeld/
Mit ihrer Idee fährt Corina Huber fortan offene Türen
ein: Die lokalen Tageszeitungen berichten ebenso über
sowie per Mail über legofuerbielefeld@web.de
ihr Projekt wie ein TV-Team des WDR. Eine Apotheke
11
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Das Ziel fest
vor Augen
„Nichts ist unmöglich, solange du daran
glaubst und dafür arbeitest“, lautet die Devise
von Benjamin Lenatz. Und für eines arbeitet
der 34-Jährige gerade mit Nachdruck: für die
Teilnahme an den Paralympics 2020 in Tokio.
Paratriathlet Benjamin Lenatz.

Sich mit Benjamin Lenatz zu verabreden, ist gar nicht so einfach.
„Meine Woche ist voll durchgetaktet.
30 Stunden Arbeit, mindestens
20 Stunden Training, dazu noch die
Fahrten zwischen den einzelnen Orten – und essen und schlafen will
man ja auch mal ...“, fügt er scherzend hinzu. Doch wenn sich Benjamin Lenatz etwas vorgenommen
hat, dann zieht er es durch. Sei es
seine erfolgreich abgeschlossene berufsbegleitende Weiterbildung zum
Wirtschaftsfachwirt oder seine
sportliche Karriere als Paratriathlet.
Gerne schnell unterwegs
Sport hat ihn schon immer fasziniert – als Jugendlicher erst Fußball,
dann vor allem Motorsport. Mit 18
gerät er mit dem Quad in den
Gegenverkehr und sitzt seitdem mit
inkompletter Querschnittlähmung
im Rollstuhl. „In der Reha bin ich
dann zum Rollstuhlbasketball gekommen“, erzählt er. Der actiongeladene Sport beschert ihm rasch beachtliche Erfolge. So erspielt er sich
u. a. mit der Junioren-Nationalmannschaft bei der WM 2005 in
Birmingham Platz fünf und wird
2012/2013 mit den Mainhatten
Skywheelers Vizemeister in der
Bundesliga sowie Vizepokalsieger.
Im Fitnessstudio lernt er seine heutige Frau kennen, die Triathlon betreibt. Erst schaut er nur zu, dann
will er es selbst wissen: 2013 starten
die beiden gemeinsam beim ATV12

Triathlon in Hückeswagen. Einmal
mit dem „Paratriathlon-Virus“ infiziert, opfert er nicht nur seinen
Bausparvertrag für ein Handbike,
sondern von da an, zusammen mit
seiner Partnerin, viel Zeit für intensives Training. „Kraulen musste ich
erst richtig lernen, mittlerweile bin
ich aber ganz gut konkurrenzfähig
beim Schwimmen. Handbiken
macht die meiste Arbeit. Genau wie
beim normalen Radsport auch,
muss man da einfach unheimlich
viele Kilometer abspulen“, erklärt
Benjamin Lenatz. „Beim Rennroll-

stuhlfahren schließlich kommt mir
meine Rollibasketball-Erfahrung
zugute.“ Inzwischen wurde er bereits dreimal Deutscher Meister im
Sprint und punktet auch international, wie beim Sieg des ersten Paratriathlon-Weltcups 2017 in Sarasota
(USA).
Barrierefreiheit: Deutschland
hat Nachholbedarf
Südafrika, Australien, Neuseeland,
Portugal, Kanaren – für Wettkämpfe
und Trainingslager ist der Para
triathlet viel unterwegs. „Ich bin
ganz froh, dass ich mit dem SpeediCath® Compact für Männer einen
sehr handlichen, kompakten Katheter gefunden habe“, sagt Benjamin
Lenatz. „Gerade auf Reisen, wo
man eh schon viel Gepäck mit hat,
ist das eine große Erleichterung.“
Außerdem findet er gut, dass der sofort gebrauchsfertige Einmalkatheter so ein diskretes Design hat.
„Auch wenn es mir mittlerweile relativ egal ist, was die Leute denken
oder sagen, ist es schon angenehm,
wenn die Katheter nicht sofort als
solche auffallen.“

Benjamin Lenatz
ist national und
international bei
Wettkämpfen
unterwegs.
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Geschwindigkeit liegt
dem 34-Jährigen.
Bei der Disziplin
Rennrollstuhl kommt
ihm seine Erfahrung als
Rollibasketballer zugute.

Und wie steht es international um
Barrierefreiheit? „Deutschland ist
da schon eine Katastrophe“, stöhnt
er. „Australien und Neuseeland
etwa sind schon viel weiter. In
Neuseeland gab es selbst im kleinsten Dorf eine rollstuhlgeeignete
Toilette, die auch entsprechend
sauber war. Und wenn ich in ein
zweigeschossiges Schuhgeschäft

gehe, heißt es in Deutschland oft:
,Sorry, wir haben keinen Aufzug.‘
In Neuseeland sagen die einfach:
,Hey, wir tragen dich rauf.‘ Oder
sie bringen die Sachen runter,
ohne dass man danach fragen
muss.“
Ein weiteres Reiseziel ist bei Benjamin Lenatz schon fest eingeplant:
Asien. Denn obwohl der 34-Jährige

sportlich schon viel erreicht hat,
bleibt ein großer Traum: die Teilnahme an den Paralympischen
Spielen 2020 in Tokio. Doch dafür
heißt es, bei kommenden Wettkämpfen noch fleißig Ranglistenpunkte sammeln. Und so verabschiedet sich Benjamin Lenatz auch
schon wieder zur nächsten Einheit
Athletiktraining ...

Bilder: Benjamin Lenatz, Kazutaka Inoue, Coloplast

App zur
Toilette
Coloplast hat seine kostenfreie
Smartphone-App WheelMate
komplett überarbeitet. Neben
einem frischen, zeitgemäßen
Design präsentiert sich die
App jetzt noch funktionaler.
Mit WheelMate lassen sich
länderübergreifend sowohl
rollstuhlgerechte Toiletten – als
auch ganz neu „normale“ Toiletten
– sowie Behindertenparkplätze
finden. Derzeit sind schon mehr als
35.000 Standorte in 45 Ländern
registriert und es werden immer
mehr. Denn die Nutzer können mit
der App nicht nur entsprechende
Orte suchen und Toiletten

Mit der WheelMate-App lassen sich Toiletten und Parkplätze suchen und hinzufügen.

hinsichtlich Hygiene, Ausstattung
und Zugänglichkeit bewerten. Sie
haben auch die Möglichkeit, neue
Orte hinzuzufügen. Ganz neu ist die
Navigationsfunktion: Mit einem Klick
öffnet sich eine mobile MappingApplikation und die Nutzer können
sich zur ausgewählten Toilette
oder dem gewünschten Parkplatz

navigieren lassen. Die interaktive
App ist aktuell in den Sprachen
Deutsch, Dänisch, Englisch,
Französisch sowie Schwedisch
verfügbar und kann im App
Store oder bei Google Play
heruntergeladen werden.
Weitere Informationen auch unter
www.coloplast.de/wheelmate
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Ideal für unterwegs
Katheter-Sets ermöglichen
es, sich auch unterwegs
unkompliziert, sauber und
diskret zu katheterisieren.

Frage: Bislang nutze ich SpeediCath® Compact. Ich bin viel unterwegs, da ist Katheterisieren oft
schwierig. Daher interessiere ich
mich für Katheter-Sets. Werden die
eigentlich erstattet?
Uwe Papenkordt: Katheter-Sets ermöglichen Anwendern einfach mehr

Uwe Papenkordt, Fachkrankenpfleger
und Fachberater bei Coloplast.

Die kompakten
Einmalkatheter-Sets
sind überall startklar.

Unabhängigkeit im Alltag. Eine geeignete Toilette ist ja unterwegs nicht
immer erreichbar und etliche Katheternutzer behelfen sich dann beispielsweise mit einer Flasche. Das
geht natürlich auch, aber da gibt
es eindeutig Besseres! Eine komfortable, unauffällige und saubere
Alternative sind unsere SpeediCath®-Compact-Sets für Frauen
und Männer. Die kompakten Einmalkatheter mit integriertem Beutel
sind nicht nur sehr diskret, sondern
dank ihrer Beschichtung auch sofort
und überall startklar. Der Beutel
kann bis zu 750 Milliliter fassen.
In der Regel bekommen Katheternutzer insgesamt bis zu 180 Einmalkatheter pro Monat von ihrer
Krankenkasse bewilligt. Grundsätzlich sind auch Katheter-Sets
für den außerhäuslichen Gebrauch
erstattungsfähig. Aufgrund unterschiedlicher Vertragsgrundlagen

der Krankenkassen empfehlen wir
Ihnen, Kontakt zu Ihrer Krankenkasse oder Ihrem Nachversorger
aufzunehmen, um abzuklären, wie
viele Sets Sie monatlich erhalten
können. Bestellen Sie sich noch
heute ein Produktmuster unter
www.coloplast.de/SpeediCath

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, BeratungsService, Kuehnstraße 75,
22045 Hamburg, oder an
beratungsservice@coloplast.com

Welt-MS-Tag 2019

„Am 30. Mai 2019 ist wieder WeltMS-Tag. Dieser steht in Deutschland unter dem Motto ,MS – vieles
ist unsichtbar‘. Dazu wird es eine
bundesweite Infokampagne geben,
auch alle 15 Landesverbände der
DMSG sind beteiligt. Infos unter:
www.dmsg.de. Und es gibt auch
ein interessantes Ausstellungsprojekt: Im November 2017 wurde bei
Künstlerin Linda Baum Multiple
14

Sklerose diagnostiziert. Das Auf
und Ab ihrer Gefühle im ersten
Jahr danach hat sie jeden Monat in einem Bild festgehalten.
Für ihr Kunstprojekt ,1 Jahr‘ sucht
Linda noch Gastbeiträge, die im
Rahmen einer Ausstellung zum
Welt-MS-Tag in einem Katalog
präsentiert werden sollen. Die
Bilder stehen anschließend entweder zum Festpreis zum Verkauf
oder sollen in einer Auktion zugunsten der Forschungsförderung
der DMSG versteigert werden.
Bei Interesse an einem Gastbeitrag wenden Sie sich bitte
direkt an Linda Baum, E-Mail:
lindabaum.art@gmail.com“

Künstlerin Linda Baum.

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

Bilder: Coloplast, privat

Unter dem Motto „Aus dem Alltag“
veröffentlichen wir Ihre Tipps.
Diesmal gibt es einen Hinweis von
Ines Teschner, Leitung Presseund Öffentlichkeitsarbeit,
DMSG-Bundesverband.
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Präzision gefragt
Ob im örtlichen Schützenverein oder in
der Rehaklinik, gerade für Menschen im
Rollstuhl ist Bogenschießen eine interessante
Sportart. Seit 1960 gehört sie übrigens mit
zum paralympischen Sportprogramm.

Bilder: fotolia.com/ponsulak/Firma V

„In der Ruhe liegt die Kraft“, sagt
Rainer Schemeit, Ansprechpartner
für Bogensport im Deutschen Rollstuhl-Sportverband e. V. (DRS).
„Beim Bogenschießen bekommt
man ein unmittelbares Feedback,
ob man sich gut vorbereitet hat.“
Konzentrationsfähigkeit, Willenskraft und Zielstrebigkeit sind bei
diesem Sport gefragt. Darüber hinaus stärkt und schult das Spannen
des Bogens speziell die Schulterund Rückenmuskulatur. Das macht
das Bogenschießen insbesondere
auch für Rollstuhlfahrer attraktiv.
Unterschiedliche Bogentypen
Es gibt verschiedene Sportgeräte, die wichtigsten sind der
Blankbogen (ohne Zielhilfe), der
Recurvebogen (mit zurückgebogenen Wurfarmenden) und der
Compoundbogen, ein kompakter
Bogen mit Rollen und Rädern.
„Der Compoundbogen basiert auf
dem Flaschenzugprinzip. Mit diesem Bogen können auch Schützen
mit geringer Haltekraft gut um-

gehen. Er wird daher gerne von
Tetraplegikern genutzt“, erklärt
Rainer Schemeit. Am besten ist
es, die verschiedenen Typen in
Ruhe auszuprobieren. Bogensport-,
Schützen- und Sportvereine helfen
hier in der Regel gerne weiter.
Eigentlich sollte es beim Bogenschießen kaum einen Unterschied

machen, ob der Schütze Geher ist
oder im Rollstuhl sitzt. Für den Behindertenwettkampfsport werden
die Schützen je nach Bewegungsmöglichkeit jedoch in Startklassen
eingeteilt, um eine möglichst große
Vergleichbarkeit der individuellen
Leistungen zu erlauben. Eine Besonderheit des Bogensports: „Anders als bei den meisten anderen
Sportarten, könnte jemand, der
im Parabogensport erfolgreich ist,
theoretisch auch an olympischen
Wettbewerben teilnehmen. Allerdings ist die Konkurrenz bei nur
drei Startplätzen pro Land sehr
hoch“, sagt Rainer Schemeit. Eine
Hürde im Alltag sieht er vielmehr
darin, dass immer noch nicht alle
Sport- und Schützenvereine einen
barrierefreien Zugang haben. „Zudem benötigt man Hilfe, um die
verschossenen Pfeile zurückzubekommen.“ Der Fachbereichsleiter
hofft, dass sich die Bedingungen
für Rollstuhlfahrer in Zukunft immer weiter verbessern. Denn: „Ob
für Jung oder Alt, Freizeit- oder
Wettkampfschützen – Bogenschießen ist einfach ein toller Sport.“

Weitere Informationen

Bogensport stärkt die Schulterund Rückenmuskulatur.

Ansprechpartner für
Bogensport im DRS:
Rainer Schemeit,
E-Mail: bogensport@
rollstuhlsport.de,
www.rollstuhlsport.de/
bogensport
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Wegweisendes
Urteil

Mit dem Urteil des Sozialgerichts
Speyer vom 20. Mai 2016 (S 19
KR 350/15) lag erstmals eine wegweisende Entscheidung zugunsten
eines querschnittgelähmten Versicherten vor. Die Krankenversicherung wurde verpflichtet, die Kosten
von mehr als 70.000 Euro für ein
ReWalk-Exoskelett zu übernehmen.
Aufgabe der gesetzlichen Krankenversicherung ist es unter anderem,
Versicherte mit Hilfsmitteln zu
versorgen, um eine Behinderung

auszugleichen. Das Hilfsmittel muss
außerdem ausreichend, zweckmäßig
und wirtschaftlich sein. Das Maß
des Notwendigen darf nicht überschritten werden. Für Hilfsmittel,
die dem Behinderungsausgleich
dienen, ist übrigens weder eine Aufnahme in das Hilfsmittelverzeichnis
noch ein Votum des Gemeinsamen
Bundesausschusses erforderlich.
Mehr Selbstständigkeit
Das Bundessozialgericht unterscheidet in ständiger Rechtsprechung
zwischen dem unmittelbaren und
mittelbaren Behinderungsausgleich. Unmittelbar bedeutet, dass
ausgefallene oder beeinträchtigte
Körperfunktionen ausgeglichen
werden. Mittelbar gleicht ein
Hilfsmittel die direkten und indirekten Behinderungsfolgen aus.
Das Sozialgericht hat im oben angeführten Urteil festgestellt, dass
das Exoskelett es dem querschnittgelähmten Kläger v. a. ermöglicht,
wieder selbstständig zu gehen und
zu stehen, mithin wird die ausgefallene Körperfunktion Laufen
wiederhergestellt. Es sei ein unmittelbarer Behinderungsausgleich

Das „ReWalk Personal
6.0“ wurde inzwischen
als erstes Exoskelett in
das Hilfsmittelverzeichnis
aufgenommen.
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Ein Beitrag von Fachanwalt Christian Au
(Bild) gemeinsam mit Kanzleimanagerin
und Rentenberaterin Henriette
Wojciechowski; www.rechtsanwalt-au.de.

gegeben. (Eine andere Auffassung
vertritt das SG Dresden, Urteil
vom 15.03.2017, S 25 KR 791/16,
welches nur einen mittelbaren
Behinderungsausgleich sieht.)
Mit dem vorhandenen Rollstuhl
und Stehständer oder anderen
Versorgungsalternativen sei kein
gleichwertiger Behinderungsausgleich möglich. Vor diesem Hintergrund blieben auch wirtschaftliche
Erwägungen außer Betracht.
Auch das Sozialgericht Speyer hat
mit Urteil vom 21. März 2018, S 48
KR 110/13, den Anspruch auf die
Versorgung bejaht. Es lässt dabei die
Entscheidung offen, ob es sich um
einen mittelbaren oder einen unmittelbaren Behinderungsausgleich handele. Nach beiden Prüfmaßstäben
seien die Anspruchsvoraussetzungen
im zu entscheidenden Fall erfüllt.
Stets eine Einzelfallentscheidung
Ob ein Anspruch auf Versorgung
mit einem bestimmten Hilfsmittel besteht und die Kosten hierfür übernommen werden, hängt
aber nach wie vor vom jeweiligen
Einzelfall, insbesondere den individuellen Verhältnissen und Fähigkeiten des Versicherten ab. Dies
wird von den Krankenkassen unter
Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes im Einzelfall geprüft und entschieden.
* Perspektiven-Leser seien an das Porträt in
Ausgabe 3/2018 erinnert.

Bilder: ReWalk Robotics GmbH, Christian Au

Ein Exoskelett ermöglicht es manch
Querschnittgelähmtem, selbstständig zu stehen
und zu laufen*. Die Kostenübernahme eines
solch teuren Systems durch die Krankenkasse
gestaltet sich allerdings oftmals schwierig.
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Aus für
Ausschreibungen?
In letzter Zeit sind einige Krankenkassen dadurch, dass
sie auch dienstleistungsintensive Hilfsmittelversorgungen
europaweit ausgeschrieben haben, stark in die Kritik geraten.
Gesundheitsminister Jens Spahn will dieser Ausschreibungspraxis
jetzt einen Riegel vorschieben, wie Christian Grete berichtet.*

Bilder: Coloplast

Heimbeatmung und Stomaversorgung gehören zu den Versorgungen,
die von Krankenkassen in den vergangenen Monaten ausgeschrieben
worden sind. Viele Betroffene, Patientenorganisationen, Leistungserbringer sowie auch die Kassenaufsicht und Politiker waren darüber
entrüstet, weil die genannten Versorgungen wegen der damit verbundenen intensiven Beratung zum Gebrauch und zur Vermeidung von
Komplikationen einen hohen
Dienstleistungsanteil haben. Zudem
betreffen sie häufig sehr intime Bereiche. Solche Ausschreibungen von
dienstleistungsintensiven Versorgungen hatte der Gesetzgeber aber 2017
mit der Verabschiedung des neuen
Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetzes (HHVG) eigentlich untersagen wollen.
Und das aus gutem Grund. Bei Ausschreibungen bekommt in der Regel
nur der günstigste Anbieter den Zu-

schlag und darf dann die Versicherten der betreffenden Krankenkasse
allein versorgen. Dadurch können
zum Beispiel Stomapatienten in
ihrem sehr intimen Versorgungsbereich nicht mehr unter verschiedenen Anbietern wählen. Der Versorger, zu dem sie oft ein enges
Vertrauensverhältnis haben, würde
ihnen nach einer Ausschreibung von
der Krankenkasse vorgeschrieben.
Hinzu kommt, dass die zwischen
den Ausschreibungsgewinnern und
der Krankenkasse vereinbarten Preise häufig sehr niedrig sind. Das
kann dazu führen, dass Patienten
hochwertige Produkte nur noch
gegen eine Aufzahlung erhalten.

Christian Grete, Direktor Krankenkassenmanagement und Gesundheitsökonomie
bei Coloplast.

ne und bessere Versorgung (TerminLösung in Sicht?
service- und Versorgungsgesetz, kurz
Die meisten Krankenkassen ermög- „TSVG“) eingebracht. Das TSVG
lichen ihren Versicherten bei intimen befindet sich aktuell in der AusVersorgungen eine freie Auswahl
schussberatung und soll noch im
unter vielen Leistungserbringern
Februar vom Deutschen Bundestag
und Produkten. Damit das auch so
verabschiedet werden. Damit rebleibt, hat Gesundheitsminister Jens
agiert das Gesundheitsministerium
Spahn im Dezember 2018 angekün- auf die nach Meinung vieler Patiendigt, dass Ausschreibungen für
ten und auch Politiker unrechtmäßiHilfsmittel generell abgeschafft wergen Ausschreibungen der vergangeden sollen. Seitens der Regierungsnen Monate. Mit dem angestrebten
Verzicht auf Ausschreibungen bliefraktionen wurde ein entsprechender Änderungsantrag zum Entwurf
ben das Patientenwahlrecht und
eines Gesetzes für schnellere Termigrößtmögliche Produktauswahl für
alle gesetzlich Krankenversicherten
erhalten. Das wäre ein großer
Schritt zur Sicherung der VersorWichtige Dienstleistung:
gungsqualität.
das Anpassen der
Stomaversorgung.

* Stand des Beitrags: Januar 2019
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Was bedeutet
das Symbol?
Auf den Produktverpackungen der
Coloplast-Hilfsmittel befinden sich
etliche Symbole. Wir stellen Ihnen
die wichtigsten vor.

18

bei den Katheterverpackungen,
so viel Plastik einsetzt. Selbstverständlich wird auf eine möglichst
umweltschonende Verpackung
geachtet. Allerdings müssen nicht
nur Transportsicherheit, sondern

in erster Linie auch hygienische
Aspekte berücksichtigt werden.
Schließlich handelt es sich um
medizinische Hilfsmittel, an die
– zu Recht – hohe Sicherheitsanforderungen gestellt werden.

Wichtige Symbole:
Dieses Symbol bedeutet:
Gebrauchsanweisung
beachten
Das Produkt wurde durch
Bestrahlung (R) sterilisiert
Nicht zur
Wiederverwendung
Herstellungsdatum
(mit neben- oder untenstehendem Datum)
Chargenbezeichnung
(mit nebenstehender
Chargennummer)
Verwendbar bis …
(neben- oder untenstehendes Datum)

Vor Sonnenlicht
geschützt aufbewahren

Bilder: mk publishing, Coloplast

Haben Sie auf Ihrer Katheterverpackung oder auf dem Karton
der Stomaversorgung eine durchgestrichene Zwei in einem Kreis
entdeckt? Das bedeutet, dass das
Produkt nur zum Einmalgebrauch
und nicht zur Wiederverwendung
gedacht ist. Das ist insbesondere bei Kathetern sehr wichtig!
Einige Symbole geben an, wie
das Produkt gelagert werden
soll, ob das Produkt beispielsweise vor Lichteinstrahlung geschützt werden sollte, oder in
welchem Temperaturbereich das
Produkt gelagert werden kann.
Missverständnisse gibt es mitunter
bei folgenden Symbolen: Während
das Symbol der (z. B. schwarz) ausgefüllten, stilisierten Fabrik von
Name und Anschrift des Herstellers
begleitet wird (und manchmal auch
noch dem Herstellungsdatum),
steht neben oder unter der unausgefüllten Fabrik das Herstellungsdatum. Dies ist nicht zu verwechseln mit dem Verwendungsdatum!
Das Sanduhrensymbol zeigt das
Datum, bis zu dem Sie das Produkt
verwenden sollten. Hierbei steht
zunächst mit vier Ziffern das Jahr,
dann in der Regel noch der Monat
und manchmal auch noch der Tag.
Wichtig ist auch das Buch mit dem
„i“. Es fordert die Anwender auf, die
Gebrauchsanweisung zu beachten.
Ein Wort noch zur Verpackung
selbst: Manche Anwender fragen,
warum Coloplast, beispielsweise

Haben Sie sich
Ihre Hilfsmittelverpackung schon
mal genauer
angeschaut?
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Grünes Wunder

Vanille-Kakao-Kartoffeln
mit Mangold

Bilder: Shutterstock.com/anna.q, Gräfe und Unzer Verlag/Fotograf: Iwan Hediger

Für 2 Personen:
6 Kartoffeln • 10 Kakaobohnen •
1 Vanillestange • 2 EL Kokosöl •
1 kleine Zwiebel • 4 Stängel
Stielmangold • 1 Stängel Zitronengras • ½ Granatapfel •
200 ml Apfelsaft • Muskatnuss,
Salz, Pfeffer
1 Die Zwiebel schälen und in
Würfel schneiden. Den Stielmangold waschen und putzen. Die
Blätter abschneiden und zerkleinern. Die Stiele quer in feine Stücke schneiden. Das Zitronengras
waschen. Den unteren Teil mit
der Klinge eines Messers andrücken. Die Kerne aus dem Granatapfel herauslösen.
2 1 EL Kokosöl erhitzen. Die geschälten und gewürfelten Kartoffeln darin bei mittlerer Hitze in
ca. 10–15 Min. goldbraun braten.
Wenn die Kartoffeln außen leicht
knusprig sind, die grob gehackten
Kakaobohnen mit halbierter Vanillestange und -mark dazugeben. Die Kartoffeln mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen.
3 Während die Kartoffeln braten,
das restliche Kokosöl für den
Mangold erhitzen und die Zwiebelwürfel darin glasig dünsten.
Die Mangoldstiele hinzufügen
und 2–3 Min. mitdünsten.

Mangold feiert gerade
in vielen Küchen
ein Comeback. Ob
gedünstet, in der
Pfanne oder roh –
das vitaminreiche
Stielgemüse lässt sich
einfach zubereiten
und schmeckt dabei
etwas intensiver
als sein beliebter
Konkurrent, der Spinat.
4 Den Apfelsaft angießen und
aufkochen. Den Zitronengrasstängel dazugeben. Alles 5–7
Min. köcheln lassen und mit Salz
und Pfeffer würzen. Dann die
Mangoldblätter dazugeben und
2–3 Min. zugedeckt mitgaren.
Das Zitronengras entfernen. Das
Mangoldgemüse mit den gebratenen Vanille-Kakao-Kartoffeln
anrichten und mit den Granat
apfelkernen bestreuen.

Buchtipp
Dieses leicht gekürzte und weitere leckere Veggie-Rezepte
finden Sie in „Zwei Pfannen on
the road“ von Iwan Hediger und
Yves Seeholzer, erschienen im GU
Verlag, 2017, ISBN 978-3-83385883-3, 19,90 Euro.
Mitmachen und
gewinnen:
Lösen Sie unser
Rätsel auf Seite
20 und gewinnen
Sie eines von
fünf Büchern.

Schmackhaft
und gesund
Stefanie Knöfel, Ökotrophologin,
Coloplast Homecare:
Mangold ist ein Gemüse, das bereits seit mehr als 4.000 Jahren
angebaut wird. Momentan erlebt
es ein kleines Revival. Mangold ist
nicht nur sehr schmackhaft, sondern besitzt auch viele gute Inhaltsstoffe, beispielsweise Vitamin K. Dieses ist wichtig für das
Blut, speziell für die Bildung von
Gerinnungsfaktoren. Außerdem
hemmt es den Knochenabbau.
Gut für Augen und Haut ist das
ebenfalls enthaltene Vitamin A.
Geschmacklich erinnern die Blätter etwas an Spinat, sie schmecken aber intensiver und herber.
Mangoldstiele haben ein eher
mildes, spargelähnliches Aroma.
Aber Vorsicht: Mangold besitzt
sehr hohe Mengen an Oxalsäure.
Menschen mit Gicht oder Nierenerkrankungen sollten deshalb
besser darauf verzichten oder ihn
nur in Maßen genießen. Tipp für
Ileostomieträger: Den Mangold
sehr fein schneiden, da er, ähnlich
wie Spinat, sehr faserreich ist.
Außerdem sollten Ileostomieträger auf die Granatapfelkerne verzichten. Wer stärker auf Blähungen reagiert, kann die Zwiebeln
im Rezept weglassen.
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Rätseln Sie mit Perspektiven!

Mutter
(Kosename)

österr.
Kleingewicht

verlorenes
Aufschlagspiel beim
Tennis

Weglänge
eines
Kolbens

Rassehund
Gummilinse,
Varioobjektiv
Hauptstadt
von
Kanada

Mitteilung
(ugs.
Kurzw.)

Sittenlehre
hinterbliebene
Ehefrau

Inhaftierung

altertümlich

Abscheu
empfinden

Maß
in der
Akustik

Himmelskörper
Stadt in
d. Toskana

kurz für
Elektrizitätswerk

ugs.:
dumm
besitzanz.
Fürwort

Laubbaum m.
weißer
Rinde

4
Stadt
bei
Bologna
(Italien)

7
Speicherart
(Computer)

Seemannslohn

ein Verhältniswort

gottesfürchtig
Firmenzeichen,
Schriftzug
Nachkommin

1
Monatsname

2

3

4

5

6

3

4

5

®

leidenschaftl.
Wut,
Raserei

s1715-5

6

7

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 einverstanden. Die Gewinnspielteilnahme ist unabhängig
vom Erwerb eines Abos oder sonstiger Waren der
Coloplast GmbH. Hinweise zum Datenschutz finden
Sie unter www.coloplast.de/datenschutz.

5

2

3

leichter,
offener
Einspänner

7

Lösung:

1

Heiligenbild
der Ostkirchen

halblange
Kleidung

Show

Flachland

1

glühend,
sehr
lebhaft

Schale,
Packung

Gestalt
aus
„1001
Nacht“

kleines
Bauhebegerät

Wiederkäuer

Delfin

schönste
Frau der
griech.
Sage

Körper
eines
Lebewesens

Lebensabend

Kinostück

Schlaginstrument

großer
Fluss

Erstürmung
eines
Schiffes

unser
Planet
Singvogel

2

Blechblasinstrument

frühere
Zunft,
Innung

Bezahlung,
Lohn

österr.
Neurologe
† 1939

rasch,
schnell

Pflanzenzüchter

Ackergrenze

österr.
Schauspieler
(Christoph)

Teil von
Vietnam

Tasteninstrument

6

geflochtener
Behälter
Hinweis

5

Spiegelung auf
Flächen

649797

Sportwette

708932

ungewöhnl.
Situation

Die Gewinner der Ausgabe Sommer 2018
erhielten das Buch „Eiscreme, Sorbet,
Granité & Co.“:
Barbara Dustmann, Wilfried Niehe, Corinna
Gansen, Klaus Schäfer und Birgit Leihs.
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deutscher besondere
Dichter Form des
(Theodor) Sauer† 1898 stoffs

Lösung der Ausgabe Herbst 2018:
Blutdruck

Bilder: Kanzlit, GU Verlag

Lösen Sie unser Rätsel und gewinnen
Sie eines von fünf Büchern „Zwei Pfannen
on the road“, GU Verlag, 2017.
Schicken Sie uns einfach die Lösung
bis zum 7. Juni 2019 per E-Mail an
gewinnspiel@coloplast.com oder per Post an:
Coloplast GmbH, Redaktion Perspektiven,
Kuehnstraße 75, 22045 Hamburg.
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