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Zugegeben, es ist kein Thema über das man gerne spricht.  
Aber eines, dass den Alltag vieler Frauen und Männer massiv 
beeinträchtigt: der unkontrollierte Verlust von festem Stuhl.  
Aus Angst, dass andere Menschen etwas bemerken können, 
schränken leider etliche Betroffene ihr gesellschaftliches  
Leben extrem ein. Hilfe bei unfreiwilligem Stuhlverlust bietet 
der Peristeen® Anal-Tampon.

Peristeen® Anal Tampon –  
Ihre Freikarte zu neuer Lebensqualität

›  Besteht aus weichem, hautverträglichen Schaumstoff, 
umgeben von einer wasserlöslichen Schutzfolie

›  Verhindert bis zu zwölf Stunden lang fast vollständig  
den Verlust von festem Stuhl

›  Keine unangenehme Geruchsentwicklung

›  Wird von Ihrer Krankenkasse vollständig erstattet,  
geleistet werden muss nur die gesetzliche Zuzahlung

Möchten auch Sie Peristeen® Anal-Tampons testen?  
Weitere Informationen sowie die Produktmusterbestellung 
finden Sie unter www.coloplast.de/analtampons

Diskrete Hilfe bei unkontrolliertem Stuhlverlust
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Genießen Sie  
den Sommer!  

Haben Sie heute schon genug ge-
trunken? Das ist nicht nur für eine 
gesunde Blase wichtig, sondern  
für unseren gesamten Organismus. 
Lesen Sie im Fokus ab Seite 6 
mehr über das Lebenselixier  
Wasser und holen Sie sich auf  
Seite 19 Anregungen für erfri-
schendes Aromawasser.

In dieser Ausgabe erzählt Sabrina 
Friedrich, wie sich ihr Leben durch 

das richtige Blasen- und Darm management wieder deutlich 
verbessert hat (S. 12 f.). 

Passend zum Fokusthema Wasser wollen wir Ihnen Appetit auf 
eine Sportart machen, die sich auch für Rollifahrer bestens eig-
net: Segeln (S. 15). Vielleicht ist das ja auch etwas für Sie?

Nun wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Sommer und 
viel Spaß mit Perspektiven!

Tina Krüger,
Consumer Event Manager,
Coloplast GmbH

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

Menschen mit gesundheitlichen Be-
einträchtigungen sehen sich immer 
wieder mit den unterschiedlichsten 
Fragestellungen konfrontiert, zu 
denen sie gerne mehr Informa-
tionen hätten. Speziell für Selbst-
hilfegruppen bietet der Bereich 
Consumer Events bei Coloplast 
daher einen besonderen Service 
an: „Wenn Ihnen ein bestimmtes 
Thema unter den Nägeln brennt, 
sei es zur Hilfsmittelerstattung, zu 
Mobilität und Ernährung oder 
zu Reisen mit Hilfsmitteln, dann 
unterstützen wir Sie gerne“, sagt 
Tina Krüger, Consumer Events 
Managerin. „Wir planen mit Ihnen 
zusammen einen Besuch in Ihrer 
Gruppe. Unsere medizinischen 
Fachberater kommen gerne vorbei 
und beraten Sie: ob für fünf Minu-
ten zum Gesprächsaustausch oder 
mit einem Vortrag.“ Auf diese Weise 
können Selbsthilfegruppen vom 
umfangreichen Coloplast-Wissen 
als Hersteller und vom großen Ex-

pertennetzwerk des Unternehmens 
profitieren. „Unser Unterstützungs-
angebot ist für Sie natürlich kosten-
frei“, betont Tina Krüger. „Mein 
Team und ich freuen uns, wenn 
wir Ihnen mit diesem Service das 
Leben ein Stück leichter machen 
können.“ Daher lautet das Angebot 
von Coloplast: „Kommen Sie mit 
uns ins Gespräch!“ Sei es bei den 
vielen Messen und Gesundheitsta-
gen, bei denen Coloplast mit Infor-
mationsangeboten vor Ort ist, oder 

Service für Selbsthilfegruppen

Das Consumer-Events-Team: Tina Krüger, Rolf Dietrich und Ralf Müller (es fehlt Lisa Vieler).

In Deutschland sind schätzungs -
weise dreieinhalb Millionen 
Menschen in Selbsthilfegruppen 
aktiv. Denn gemeinsam geht 
vieles leichter. Um Selbsthilfe-
gruppen bestmöglich zu 
unterstützen, bietet Coloplast 
einen speziellen Service an.

Kontakt

Sie leiten eine Selbsthilfe gruppe 
und wünschen sich einen Besuch 
oder einen Vortrag zu einem
speziellen Thema? Dann schrei-
ben Sie eine E-Mail an:  
consumerevents@coloplast.com

Perspektiven  |  Sommer 2019  |  Spektrum
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Ihr Kontakt zu Coloplast
Wenn Sie Fragen haben, rufen 
Sie uns einfach an oder schreiben 
uns eine E-Mail oder einen Brief. 
Produktmuster können Sie auch 
bequem im Internet bestellen. 
Sie sind noch kein Abonnent und 
möchten Ihr Coloplast-Magazin 
künftig regelmäßig kostenfrei  
erhalten? Dann rufen Sie uns 
an oder registrieren sich unter 
www.magazine.coloplast.de. Diesen 
Service können Sie ganz unbüro-
kratisch auch wieder abbestellen.

Coloplast GmbH
Postfach 70 03 40
22003 Hamburg

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

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

Coloplast AG
Euro Business Center
Blegistrasse 1 
6343 Rotkreuz
Schweiz

ServiceTelefon (kostenfrei):
0800 777 070
Mo.–Do., 8–17 Uhr, Fr., 8–16 Uhr

E-Mail: consumercare@ 
coloplast.com
Internet: www.coloplast.ch
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Auch Ärzte in Rehaeinrichtungen 
dürfen Hilfsmittelrezepte ausstellen.

Am 1. Februar 2019 ist der Rah-
menvertrag zum Entlassmanage-
ment in der stationären medizini-
schen Rehabilitation in Kraft 
getreten. Ziel des Entlassmanage-
ments ist es, die stationäre und am-
bulante Versorgung besser zu ver-
zahnen und Patienten in Rehaein -
rich tungen eine lückenlose medizi-
nische und pflegerische Anschluss-
versorgung zu sichern. Eine der 

wichtigen Regelungen: Dem Rah-
menvertrag zufolge haben Ärzte in 
Rehabilitationseinrichtungen das 
Recht, insbesondere Arzneimittel, 
Heilmittel und Hilfsmittel, zum 
Beispiel zur Stoma- und Konti-
nenzversorgung, zu verordnen, 
wenn dies notwendig ist. Auch 
können sie eine Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung ausstellen. 
Außerdem werden die Entlassbe-

Lückenlose 
Anschlussversorgung

richte standardisiert. Die Rehabili-
tationseinrichtungen hatten sechs 
Monate Zeit, die Regelungen des 
Rahmenvertrags umzusetzen. 

den Sie hoffentlich wissen: Sie 
sind nicht allein! Es gibt kein 
peinliches Leiden, das andere 
Menschen nicht auch quält.“ 

Buchtipp

Darüber spricht man nicht. 
Dr. med. Yael Adler erklärt 
fast alles, was uns peinlich ist, 
Droemer Verlag, 2018, ISBN 
978-3-426-27751-5, 16,99 Euro 
(auch als E-Book erhältlich).

Ob Körperge-
rüche oder Kör-
pergeräusche, 
Inkontinenz oder 
Unfälle mit Sex-
spielzeug: Diese 
Frau kennt sich 
aus. Als Ärztin 
für Haut- und 
Geschlechtskrank-
heiten ist Dr. med. 
Yael Adler täglich 
mit Tabuthemen   
und Tabuzonen des menschlichen 
Körpers konfrontiert: „Ich be-
gegne in meiner Praxis Menschen, 

die sehr fremdeln – mit sich, mit 
ihrem Körper. Menschen, die 
lange still vor sich hin leiden, 
sich schämen und ... schwei-
gen.“ In ihrem Buch erzählt sie 
äußerst informativ und unter-
haltsam über unsere privaten 
Leiden und Schwächen. Der 
Autorin geht es bei ihrem 
humorvollen Blick auf die 
intimen Details vor allem 
um eines: „Wer sich traut, 

persönliche Tabuthemen anzuspre-
chen, nimmt ihnen die Macht.“ Ihr 
Buch soll daher ein Mutmacher 
sein: „Am Ende der Lektüre wer-

Tabuthemen die Macht nehmen

Perspektiven  |  Sommer 2019  |  Spektrum
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Jeder Mensch hat eine ganz beson-
dere Geschichte zu erzählen. Er-
zählen Sie uns Ihre und machen 
Sie damit anderen Betroffenen 
Mut! Wie hat eine Erkrankung oder 
ein Ereignis Ihr Leben verändert 
und was hat Ihnen dabei geholfen? 
Woraus schöpfen Sie Kraft? Was 
treibt Sie an? Was macht Ihnen 
Freude? Schreiben Sie es uns! 
 Vielleicht sind Sie ja das Gesicht 
auf einer der nächsten Ausgaben 
der Perspektiven! 
Bitte schreiben Sie an: Coloplast 
GmbH, Stichwort: „Meine 

 Geschichte“, Kuehnstraße 75, 
22045 Hamburg, oder per Mail an: 
perspektiven@coloplast.com.
Darüber hinaus suchen wir Pro-
duktbotschafter, die über Ihre Er-
fahrungen mit SpeediCath® Flex, 
Peristeen® und Co. berichten.  
Das klingt interessant? Dann 
schreiben Sie uns einfach ebenfalls 
an obige Adresse unter dem Stich-
wort „Produktbotschafter“. Ver-
raten Sie uns dazu Ihr Alter, 
 welches Produkt Sie nutzen und 
wie es Ihnen konkret im Alltag 
hilft.

Mutmacher gesucht!

Ihre Geschichten sind gesucht!

 Hinweis zum Datenschutz:  
Die Transparenz-Informationen nach Art. 13 und Art. 14 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung sowie weitere 
Informationen über die Verarbeitung und den Schutz Ihrer 
Daten erhalten Sie über www.coloplast.de/datenschutz. 
Auf Wunsch senden wir Ihnen diese Informationen auch 
gerne in Textform zu. 
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Es klingt fast unglaublich: Der menschliche Körper 
besteht zum größten Teil aus Wasser. Dabei erfüllt es 
die unterschiedlichsten Transportaufgaben. So werden 
über das Blut, das zu rund 90 Prozent aus Wasser be-
steht, Nährstoffe und Sauerstoff an die Zellen geliefert, 
Abbauprodukte werden abtransportiert. Bei Wasser-
mangel verschlechtert sich die Fließeigenschaft des 
Bluts, der Körper wird nicht mehr optimal versorgt. 
Zudem können die Giftstoffe und Stoffwechselend-
produkte nicht mehr so gut ausgeschieden werden.
Wasser dient unter anderem auch als Temperaturreg-
ler. Bei Hitze oder körperlicher Anstrengung werden 
unsere Schweißdrüsen aktiv und der Schweiß sorgt 
über die Verdunstungskälte auf der Haut für eine küh-
lende Wirkung. Neben Blut und Schweiß beeinflusst 
Wasser auch alle anderen Körperflüssigkeiten, wie z. 
B. Speichel, Magensaft, Tränenflüssigkeit oder Urin. 
So sind ein trockener Mund oder ein dunkelgelber 
Urin klares Anzeichen dafür, dass man zu wenig ge-
trunken hat. Und das bleibt nicht ohne Folgen: Eine 
unzureichende Flüssigkeitszufuhr kann zu Müdig-
keit, Konzentrationsschwäche und Schwindelgefühl 
führen. Die körperliche und geistige Leistungsfähig-
keit verringert sich bereits ab einem Flüssigkeits-
verlust von zwei Prozent bezogen auf das Körperge-
wicht. Auf einen extremen Wassermangel reagiert der 
Körper mit Erbrechen, Muskelkrämpfen oder sogar 
Nieren- und Kreislaufversagen. Doch zum Glück ist 
in unseren Breiten der Wasserhahn ja nicht weit!

Auf das Durstgefühl achten
Rund zwei bis zweieinhalb Liter Flüssigkeit scheidet ein 
Erwachsener täglich über Nieren, Darm, Lunge und 
Haut aus – bei körperlicher Anstrengung, Hitze oder 
Fieber sind es noch mehr. Diese Menge muss natür-
lich wieder ausgeglichen werden. Einen Teil unseres 
täglichen Flüssigkeitsbedarfs nehmen wir über feste 
Nahrung auf, den Rest über Getränke. Die meisten 
Menschen kommen gut zurecht, wenn sie einfach auf 
das eigene Durstempfinden achten. Allerdings nimmt 
dies im Alter ab und auch bei Stress oder konzentrier-
tem Arbeiten wird das Trinken schnell mal vergessen. 
Als Richtgröße für gesunde Erwachsene gelten an-
derthalb bis zwei Liter am Tag. Eine weitere Faust-
regel lautet 30 bis 40 Milliliter Wasser pro Kilo-
gramm Körpergewicht. Menschen mit chronischen 
Erkrankungen, insbesondere mit Nieren- oder 
Herzleiden, aber auch Stomaträger (siehe Kas-
ten auf S. 9), sollten die individuelle Trinkmen-
ge auf jeden Fall mit ihrem Arzt besprechen. 

Richtig trinken
Doch nicht nur auf das „Wieviel“, sondern auch auf das 

„Wie“ und das „Was“ kommt es an! Am besten nimmt 
man die benötigte Flüssigkeitsmenge jeweils in kleine-
ren Einheiten über den Tag verteilt zu sich. Viel auf ein-
mal hilft nicht unbedingt viel, denn unser Darm kann 
nur etwa 500 bis 800 Milliliter Wasser pro Stunde ver-
werten, der Rest wird ausgeschieden. Übrigens: Vorsicht 

Wasser – Quelle 
des Lebens

Es ist unser wichtigstes 
Lebens  mittel: Ohne 
Wasser kommen wir nur 
wenige Tage aus. Damit 
unser Stoffwechsel 
optimal funktionieren 
kann, ist es wesentlich, 
regelmäßig zu trinken.  

B
ild

er
: S

hu
te

rs
to

ck
.c

om
/E

fir
ed

, F
ot

ol
ia

.c
om

/s
to

ck
.a

do
be

.c
om

/o
lly

Kalorienfrei und 
erfrischend: 
Wasser ist der 
ideale 
Durstlöscher.

Perspektiven  |  Sommer 2019  |  Medizin & Therapie
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Wer Sport treibt, muss besonders auf seine Flüssigkeitszufuhr achten. 
Wichtig ist, bereits zu trinken, bevor sich der Durst einstellt.

Trinken bei Inkontinenz

Menschen mit Kontinenzproble-
men leben oft in dem Glauben: 
„Ich trinke weniger, dann muss ich 
auch weniger auf die Toilette.“ In 
urotherapeutischen Schulungen 
bei Erwachsenen und Kindern er-
leben wir dies immer wieder. Wir 
versuchen, diesen Teufelskreis zu 
durchbrechen und den Patienten 
zu vermitteln, dass weniger trinken 
zu einem konzentrierten Urin führt 
und dieser wiederum den Harn-
drang verstärkt. Darüber hinaus 
können kohlensäurehaltige und 
stark zuckerhaltige Getränke (Soft-
getränke, Eistee o. Ä.) die Blase 
reizen. Zudem ist es ungünstig, 

wenn konzentrierter Urin (z. B. von 
Rauchern) mit allen Giftstoffen 
zu lange in der Blase verbleibt.
Wer dauerhaft zu wenig trinkt, 
kann die Kontinenzproblematik 
noch verstärken: Wenn die Blase 
sich aufgrund zu hoher Reizung 
durch Fehlen der Schutzschicht 
krampfartig zusammenzieht und 
der Harnröhren-Verschlussdruck 
dies nicht mehr ausgleichen kann, 
verliert der Patient seinen Urin. 
Infektionen und Dysregulation der 
Nieren können die Folge sein. Uro-
therapie, Verhaltenstraining und 
das Anpassen des Trinkverhaltens 
mit angeleitetem Beckenboden-
training helfen den Patienten.

Uns Urotherapeuten liegt besonders 
am Herzen, dass sich die Betroffe-
nen nicht bei Kontinenzproblemen 
isolieren, sondern Hilfe suchen. 
In unseren Beratungsgesprächen 
fragen wir zuerst das Trinkverhal-
ten und Miktionsprotokoll ab (also 
wann und wie viel Flüssigkeit auf-
genommen und abgegeben wird), 

um eine vernünftige Anamnese 
erstellen zu können. Sind organi-
sche Störungen weitestgehend 
ausgeschlossen, erarbeiten wir 
mit den Patienten einen persön-
lichen Trinkplan. Bei Kindern ist 
es die Sieben-Becher-Regel, die 
sich auch bei den Erwachsenen 
sehr bewährt hat: also ca. 1.500 
bis 2.000 Milliliter Flüssigkeit re-
gelmäßig über den Tag verteilt 
trinken. Die Nierenfunktion wird 
angeregt und die Blase kann ihre 
Aufgabe, Urin zu speichern und 
druckfrei wieder abzugeben, viel 
besser durchführen. Ein richtiges 
Beckenbodentraining, um die 
Drangsymptomatik zu verbes-
sern, rundet das Ganze noch ab.

Thomas 
Engels,  
1. Vorsitzender 
der D-A-CH 
Vereinigung  
für Uro-
therapie e. V.

Ausreichend trinken:  
Als Faustregel für gesunde
Erwachsene gelten an-
derthalb bis zwei Liter
pro Tag. (Sprechen Sie 
Ihre individuelle Trink-
menge mit dem Arzt ab.)

Wichtig ist auch, regelmäßig 
über den Tag verteilt zu trin-
ken. Denn: Der Darm kann 
nur etwa 500 bis 800 Milliliter 
Wasser pro Stunde verwerten. 

Perspektiven  |  Sommer 2019  | Medizin & Therapie
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im Sommer mit zu stark gekühlten 
Getränken. Unser Körper muss die-
se mit viel Energie erst wieder auf 
Körpertemperatur aufwärmen und 
schwitzt dadurch nur noch mehr.

Mineral- oder Leitungswasser? 
Den idealen Durstlöscher, dazu 
noch ganz kalorienfrei, jederzeit 
frisch und unschlagbar günstig, gibt 
es bei uns aus der Leitung. Trink-
wasser zählt in Deutschland zu den 
am besten kontrollierten Lebens-
mitteln. Bei der Aufbereitung des 
Leitungswassers, meist eine Mi-
schung verschiedener Grund- und 
Oberflächenwasser, zum Beispiel 
aus Flüssen oder Seen, sind ver-
schiedene chemische Zusatzstoffe 
zugelassen. Diese müssen inner-
halb bestimmter Grenzwerte liegen, 
das wird regelmäßig überprüft. 
Natürliches Mineralwasser stammt 
aus geschützten unterirdischen Vor-
kommen und enthält von Natur aus 
Mineralstoffe. Da jedes Mineral-
wasser seinen spezifischen Gehalt an 
Mineralstoffen und Kohlensäure hat, 
gibt es durchaus große geschmack-
liche Unterschiede. Das Mineral-
wasser wird direkt am Quellort 
abgefüllt, lediglich Schwefel, Eisen, 
Mangan und Kohlensäure dürfen 
entzogen oder zugesetzt werden. 
Je nach Region enthält Leitungs-
wasser mitunter genauso viele oder 
gar mehr Mineralstoffe als manche 
Mineralwässer. Apropos Mineral-
stoffe: Bei den meisten Menschen 
ist der Bedarf schon über eine aus-
gewogene Ernährung gedeckt. In 
speziellen Fällen kann man mit ent-
sprechenden Mineralwässern etwas 
nachhelfen. Menschen mit hohem 
Blutdruck oder einer Nierenerkran-
kung sollten beispielsweise natrium-
arme Wässer wählen. Neben Wasser 
sind auch mit Wasser verdünnte 
Fruchtsäfte und ungesüßte Tees 
ideale Flüssigkeitslieferanten. Voll 
im Trend liegt derzeit sogenanntes 

„Infused Water“, bei dem Obst, Ge-
müse oder Kräuter mit Wasser auf-
gegossen werden. Dann lässt man 
das Ganze im Kühlschrank ziehen, 
bis die Aromen auf das Wasser über-
gegangen sind. Eine Rezeptidee 
finden Sie übrigens auf Seite 19.B
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Das Gellért-Bad, eines der berühmtesten Thermal- und Schwimmbäder in Budapest.

Stomaträger* 
aufgepasst!

• Bei Urostomaträgern ist eine  
ausreichende Flüssigkeits-
zufuhr (in der Regel zwei bis 
drei Liter pro Tag) wichtig, um 
Harnwegsinfektionen und Stein-
bildungen vorzubeugen.
• Menschen mit Ileostomie  
verlieren zwei- bis dreimal mehr 
Flüssigkeit und Elektrolyte als 
andere über den Stuhl. Insbeson-
dere direkt nach dem Eingriff ist 
der Flüssigkeitsverlust durch die 
relativ hohe Stuhlmenge groß. 
Wenn nichts dagegen spricht, 
wird empfohlen, täglich mindes-
tens zwei Liter Wasser plus die 
entsprechende über den Stuhl 
verlorene Flüssigkeitsmenge zu 
trinken. Drei bis zwölf Wochen 
nach dem Eingriff gewöhnt sich 
der Dünndarm allmählich daran, 
mehr Flüssigkeit zu resorbieren 
und die Trinkmenge kann meist 
wieder etwas reduziert werden. 
• Bei Kolostomaträgern trägt eine 
ausreichende Trinkmenge dazu 
bei, Verstopfung vorzubeugen.

*  Stomaträger klären die für sie richtige 
Trinkmenge bitte mit ihrem behandelnden Arzt.

Wussten Sie …

… dass Wasser die einzige chemi-
sche Verbindung auf der Erde ist, 
die in der Natur als Flüssigkeit, 
im festen Zustand (Eis) und als 
Gas vorkommt?

… dass Wasser zwei Drittel der 
Erdoberfläche bedeckt, aber 
mehr als 97 Prozent des gesam-
ten Wassers auf der Erde Salz-
wasser ist?

… dass Mineralwasser das belieb-
teste Kaltgetränk der Deutschen 
ist? 2018 lag der Pro-Kopf-Ver-
brauch von Mineral- und Heil-
wasser bei 150,5 Litern*. 1970 
waren es lediglich 12,5 Liter. 

… dass natürliches Mineralwasser 
im Restaurant nur in geschlosse-
nen Flaschen am Tisch serviert 
werden darf?

… dass Budapest der größte 
Thermalkurort der Welt ist? Hier 
gibt es rund 120 heiße Thermal- 
und Heilwasserquellen.

* Vorläufige Zahlen, Januar 2019. Quelle: 
Informationszentrale Deutsches Mineralwasser

Perspektiven  |  Sommer  2019  |   Medizin & Therapie



1010

Perspektiven  |  Sommer 2019  |  Leben & genießen

B
ild

er
:  

M
ic

ha
el

 B
au

se

Wieder Lust  
am Gestalten 
Ein Darmtumor war der Wendepunkt im 
Leben von Anne-Kathrin Hilscher: Im Zuge 
der Bewältigung des Krebses hat sie gelernt, 
fünf auch einmal gerade sein zu lassen. Heute 
kann sie das Leben wieder genießen. 

Anne-Kathrin 
Hilscher töpfert 
gerne und gekonnt. 
Ihre Werke verkauft 
sie regelmäßig auf 
Märkten.



1111

Perspektiven  |  Sommer 2019  |  Leben & genießen

1  Die anale Irrigation darf nur nach ärztlicher Anordnung und Unterweisung durch 
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Welcher Gedanke schießt einem in den Kopf, wenn man 
eine Krebsdiagnose erhält? Wegen kleinerer Darmprob-
leme hatte sich Anne-Kathrin Hilscher am 7. November 
2016 im Krankenhaus einer Koloskopie unterzogen, mit 
schlechten Nachrichten rechnete sie nicht. Doch nach-
dem sie aus der Narkose aufgewacht war, teilte der Arzt 
ihr mit, dass er einen Tumor entdeckt hatte und sie ger-
ne dabehalten wolle. Was denkt man da: Warum ich? Wie 
wird es weitergehen? Wird es weitergehen? Doch Anne-
Kathrin Hilschers Sorge betraf nicht sie selbst. Ihr erster 
Gedanke war: „Zu Hause ist noch eine Ladung Wäsche 
in der Maschine.“

„Mein Körper wollte mir etwas sagen“
Die 55-Jährige sitzt auf einem Ledersofa in ihrem lichten 
Wohnzimmer, neben ihr döst Ole, ein Labrador. Wenn 
sie an ihre damalige Reaktion zurückdenkt, muss sie 
lachen. Sie passte zu ihr: „Ich wollte immer alles perfekt 
machen und habe nicht auf meinen Körper gehört.“ Tat-
sächlich hat sie vieles gestemmt, sich um alles und jeden 
gekümmert. 1991 ist sie mit ihren zwei kleinen Töchtern 
aus Sachsen-Anhalt ins Saarland gezogen. Sie hat ein 
Einfamilienhaus gebaut, ihre Töchter großgezogen und 
ihren zweiten Ehemann bis in den Tod gepflegt. Gleich-
zeitig hat sie im Schichtdienst als Krankenschwester ge-
arbeitet. Und all das stets mit dem Anspruch, es richtig 
und gut zu machen. „Es wäre für mich schlimm gewesen, 
wenn der Rasen nicht gemäht ist oder die Fenster nicht 
geputzt sind.“ Heute kann sie so offen darüber sprechen, 
weil die Erkrankung ihr Leben verändert hat. „Mein 
Körper wollte mir etwas sagen“, glaubt sie. Vor allem 
aber: Sie hat den Krebs überwunden und die Krank-
heitsfolgen in den Griff bekommen. Das ging allerdings 
nicht von heute auf morgen. 

Ein Leben in engen Grenzen
Bei der Operation wurden Teile ihres Darms entfernt, 
darunter das Rektum. Drei Tage später traten Kom-
plikationen auf, eine Notoperation wurde nötig. Mit 
dem temporären künstlichen Darmausgang kam sie gut 
zurecht. Die Misere fing mit dessen Rückverlegung an: 
Anne-Kathrin Hilscher litt unter Stuhlinkontinenz. „Das 
war der Horror, ich war mit den Nerven am Ende“, er-
innert sie sich. Nach und nach gewann sie jedoch im-
mer mehr Kontrolle zurück und nahm auch die Arbeit 
wieder auf. Was blieb, waren die Unsicherheit und das 
Gefühl, ständig aufs Klo gehen zu müssen. „Ich habe 
mich nur an Orten bewegt, an denen ich wusste, dass 
ich sofort eine freie Toilette finde.“ Ein Abendessen mit 
Freunden mied sie, Konzertbesuche unterließ sie und 
Urlaubsreisen waren undenkbar. Sie hatte sich arrangiert, 
lebte aber in engen Grenzen. 

Letztlich waren es zwei Erlebnisse mit Kolleginnen, die 
Veränderungen auslösten. Eine machte sie auf die Heil-
methode Reiki aufmerksam. Anne-Kathrin Hilscher pro-
bierte es aus und war begeistert. Heute meditiert sie täg-
lich und ist sogar Reiki-Meisterin. „Das hat mir geholfen 
zu lernen, wie wichtig es ist, auch an mich zu denken. 
Ich habe eine neue Lebenseinstellung gewonnen.“ Das 
andere Erlebnis: Als ihr eine Kollegin von einer Safari-
reise erzählte, weckte das eigene Sehnsüchte. Sie wollte 
sich mit den Einschränkungen der Krankheitsfolgen 
nicht mehr abfinden. Also begann sie, im Internet zu re-
cherchieren und stieß dabei auf das Darmmanagement-
system Peristeen® Anale Irrigation1,  das Ihr Arzt dann 
auch verordnete. Über den Coloplast BeratungsService 
erhielt sie eine Liste mit zertifizierten Peristeen-Partnern 
und fand so einen geeigneten Hilfsmittelversorgern. 

„Anfangs hatte ich große Scheu, doch zum Glück habe 
ich es doch gewagt. Das Spülen des Darms hat auf An-
hieb gut geklappt und tut überhaupt nicht weh“, erzählt 
sie. Vor allem aber sind das ständige Gefühl bzw. die 
Sorge verschwunden, auf die Toilette zu müssen. „Ich 
wende das System alle zwei Tage an und weiß, dass ich 
danach Ruhe habe.“ Selbst mit ihren Schichtdiensten ist 
es gut vereinbar, bei Bedarf steht sie einfach eine halbe 
Stunde früher auf. Weil all das so gut und selbstbestimmt 
klappt, hat Anne-Katrin Hilscher viele Freiheiten zu-
rückgewonnen. „Letztes Weihnachten habe ich mir mit 
meinen Töchtern ein Vier-Gänge-Menü in einem guten 
Restaurant gegönnt. Es war wunderbar, den Abend un-
beschwert genießen zu können.“ Und auch Reisen – ihr 
schwebt Pilgern auf dem Jakobsweg vor – und Konzerte 
nimmt sie wieder in Angriff. „Ich habe schon Karten für 
Pur und für Udo Lindenberg“, freut sie sich. Und wenn 
die Fenster zu putzen sind, kann das auch einmal bis 
morgen warten. 

Zweimal am Tag ist sie mit Ole oberhalb der Mosel unterwegs.
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Sabrina Friedrich gibt 
ihre Erfahrungen als 

„Peer“ ehrenamtlich 
weiter.

„Sie sind mit Windeln versorgt? Das 
wird sofort geändert!“ Sabrina 
Friedrich erinnert sich noch gut an 
die Worte des Arztes auf der Quer-
schnittstation der Universitäts- und 

Rehabilitationskliniken Ulm (RKU) 
im Oktober 2017. „Drei Tage später 
habe ich mich zum ersten Mal ka-
theterisiert. Von da an hat sich mein 
Leben radikal geändert“, erzählt die 
junge Frau. 
2015 erlitt sie bei einem Autounfall 
eine inkomplette Querschnittläh-
mung ab TH 6. „Da diese aber zu-
erst nicht erkannt wurde, hat sich 
auch keiner wirklich um meine Bla-
senprobleme gekümmert. Es hieß 
nur, ich solle Einlagen verwenden. 
Als die Blase fast nichts mehr hielt, 
habe ich zweieinhalb Jahre lang 
Windeln getragen. Sie können sich 
vorstellen, wie man sich da fühlt“, 
sagt die heute 27-Jährige. 
Vor dem Selbstkatheterismus hatte 
sie trotzdem erst mal „richtig Bam-

mel“. Heute kann sie sich ein 
 Leben ohne gar 

nicht mehr 
vorstellen. 
„Zwar bin 

ich mit 
dem 

ersten Katheter nicht zurechtge-
kommen, aber dann habe ich den 
SpeediCath® Compact Eve auspro-
biert. Der ist für mich einfach per-
fekt“, sagt Sabrina Friedrich. „Ich 
finde ihn gut zu handhaben und ab-
solut diskret. Er geht in jede Tasche 
rein und man sieht nicht sofort, was 
es ist. Was ich auch ganz toll finde: 
Durch die dreieckige Form rollt er 
nicht weg.“

Blase und Darm wieder  
selbst im Griff
Nachdem Sabrina Friedrich ein 
paar Wochen Erfahrung mit dem 
Katheterisieren gesammelt hatte, 
ging man am RKU endlich auch 
das Darmmanagement an. „Bis 
dato war mein Darm nicht einge-
stellt worden und ich hatte extreme 
Verstopfung – mit Bauchschmerzen, 
Krämpfen und allem, was dazuge-
hört. Ich habe Abführmittel gefres-
sen, wie wenn es kein Morgen 
gäbe“, schildert sie mit drastischen 
Worten. Zunächst versuchten es die 
Ärzte mit Zäpfchen, Einläufen und 
Co. – ohne Erfolg. Als letzte Mög-
lichkeit bekam sie das Darmspül-
system  Peristeen® Anale Irrigation1 
vorgestellt. Die Anfangszeit gestalte-
te sich schwierig: „Ich habe viele 
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„Sprecht darüber!“

Die meisten Menschen mit Querschnittläh mung, 
Spina bifida, Multipler Sklerose und Co. müssen 
sich auch mit ihrem Blasen- oder Darm manage-
ment auseinandersetzen. Je früher beides 
gemeinsam betrachtet wird, desto besser.
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„Natürlich wäre es super gewesen, 
wenn man Blase und Darm bei mir 
früher eingestellt hätte. Aber ich bin 
froh, dass zumindest jetzt alles so 
gut funktioniert“, sagt Sabrina 
Friedrich. Ihre Erfahrungen gibt sie 
mittlerweile ehrenamtlich als „Peer“ 
am RKU weiter. Das heißt, dass sie 
als Betroffene anderen Neu-Betrof-
fenen mit Tipps und Ratschlägen zur 
Seite steht. „Blase und Darm sind 
da immer ein Thema. Ich kann nur 
jeden ermutigen, diese Probleme an-
zusprechen und nicht lockerzulassen. 
Es gibt fast immer die passende Lö-
sung! Gerade bei Kathetern lohnt es 
sich auch, verschiedene Produkte 
auszuprobieren. Wir haben ein Recht 
auf eine individuell passende Versor-
gung, das sollten wir auch nutzen!“

Stunden auf der Toilette verbracht, 
bis alles raus war. Das Problem bei 
mir war, dass mein Darm trotz mas-
siver Probleme so lange nicht einge-
stellt worden ist, dass es deutlich 
länger als üblich gedauert hat, bis 
die anale Irrigation richtig funktio-
nierte.“ Heute ist Sabrina Friedrich 
überglücklich, dass sie Blase und 
Darm so gut im Griff hat. „Das Ka-
thetern ist Routine und ich kann 
endlich wieder selbst bestimmen, 
wann ich meinen Darm entleere. 
Ich mache das morgens vor dem 
Frühstück, dann weiß ich, ich habe 
den Tag über Ruhe.“ 

Frühzeitig Unterstützung suchen
Wie Sabrina Friedrich haben die 
meisten Querschnittgelähmten, aber 
auch viele Menschen mit Spina bifi-
da, Multipler Sklerose oder anderen 
Erkrankungen, die das Nervensys-
tem beeinträchtigen, Störungen der 
Blasen- und Darmfunktion. „Da 
Blasen- und Darmprobleme auf-
grund ihrer nervlichen Verknüpfung 
meist parallel auftreten, sollte beides 
auch gemeinsam betrachtet werden“, 
sagt Julian Magnus Rennhak, Senior 
Market Manager für Bowel Manage-
ment bei Coloplast. „Wenn Sie sich 
also aufgrund einer neurogenen Bla-
senfunktionsstörung katheterisieren 
müssen, zögern Sie nicht, Ihre Pfle-
gefachkraft auch auf den Darm an-
zusprechen“, ermutigt er. „Das er-
laubt Ihnen zu reagieren, noch bevor 
ernsthafte Probleme oder schwere 

Beeinträchtigungen auftreten.“ Um 
abzuschätzen, wie groß der Hand-
lungsbedarf bei neurogenen Darm-
funktionsstörungen ist, können 
Fachkräfte beispielsweise gemeinsam 
mit ihren Patienten einen Fragebo-
gen zur neurogenen Darmdysfunk-
tion (NBD-Score) durchgehen und 
dann in Absprache mit dem behan-
delnden Arzt individuelle Maßnah-
men einleiten.

Sabrina Friedrich 
nutzt das 
Darmspülsystem 
Peristeen® Anale 
Irrigation und den 
Frauenkatheter 
SpeediCath® 
Compact Eve.

1  Die anale Irrigation darf nur nach ärztlicher Anordnung 
und Unterweisung durch qualifiziertes Fachpersonal 
durchgeführt werden. B
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Die passende  
Versorgung  

Mehr zum SpeediCath®-Sorti-
ment – vom Einmalkatheter in 
Standardlänge über Kompakt-
katheter für Männer und Frauen 
bis hin zu Katheter-Sets mit 
integr iertem Beutel – finden Sie 
unter www.speedicath.de,  
Informationen zum Darmspülsys-
tem Peristeen® Anale Irrigation 
unter www.peristeen.de.  
Durch Coloplast zertifizierte  
Peristeen-Partner finden Sie unter 
www.peristeenpartner.de.

Tipp für Ihre Fachkraft: 
Den Neurogenen Darmdys-
funktions-Score (NBD-Score) 
können Fachkräfte beim Colo-
plast BeratungsService bestellen 
oder hier herunterladen:  
www.coloplast.de/NBD-Score

Perspektiven  | Sommer 2019  |  Medizin & Therapie

Julian Magnus Rennhak, 
Senior Market Manager 
für Bowel Management 
bei Coloplast.
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*  AMSEL: Aktion Multiple Sklerose Erkrankter, 
Landesverband der DMSG in Baden-Württemberg e. V.

verursachen. Daher ist es nicht 
nur wichtig, die Blase regel-
mäßig, sondern auch möglichst 
vollständig zu entleeren. Eine 
gesunde Harnblase entleert sich 
in der Regel vollständig. Wenn 
sie vermuten, dass das bei Ihnen 
nicht der Fall ist, sollten Sie das 
beim Arzt abklären lassen. Ursa-
chen für eine Restharnbildung 
können beispielsweise Abfluss-
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Kontakt

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

Frage: Solange man regelmäßig 
zur Toilette geht, ist es doch egal, 
wenn die Blase nicht vollständig 
entleert wird, oder?  
Uwe Papenkordt: Das ist so lei-
der nicht richtig. Schon geringe 
Mengen von Restharn in der 
Blase können Harnwegsinfekte 

Restharn:  
Bitte vermeiden!
Mythen, hartnäckige Vorurteile 
und Irrmeinungen rund um 
das Thema Blasengesund-
heit gibt es leider viele. So 
auch zur Blasenentleerung.

Unter dem Motto „Aus dem 
Alltag“ veröffentlicht 
Perspektiven Ihre Tipps und 
Erfahrungen. Margit B. mailte 
diesen Tipp:

„Manchmal ist es gar nicht so ein-
fach, jemandem etwas zu MS 
(Multiple Sklerose) schnell zu 
erklären. Oder man will selbst 
noch etwas nachschauen. Von der 
AMSEL* gibt es die App MS.TV 
mit Erklärfilmen. Die Themen 
reichen von Blasenstörungen, 

iTunes oder Googleplay (Android 
ab 4.4.4: www.amsel.de/ms-tv-an-
droid bzw. iOS ab Version 9.2: www.
amsel.de/ms-tv-ios). Mit der App 
hat man über 100 Filme rund um 
MS immer dabei. Echt praktisch!“

Spastik oder Schmerzen bis hin 
zu Kinderwunsch oder Fatigue. 
Die App gibt es in den Stores von 

Tipp: AMSEL-App MS.TV

Kontakt

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

behinderungen durch eine Harn-
röhrenverengung oder durch eine 
neurologische Störung der Harn-
entleerung sein. Je nach Ursache 
wird der Arzt eine passende 
Therapiemethode empfehlen.

Häufiger 
Restharn 

sollte beim 
Arzt abgeklärt 

werden.

Uwe Papenkordt,  
Fachkran kenpfleger und 
Fachberater bei Coloplast.

#MythenMontag

Tipp: Unter www.facebook.com/
coloplastDE behandelt Coloplast 
im Sommer regelmäßig Mythen 
rund um Blase und Darm. 
Schauen Sie doch mal vorbei!
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Wilfried Klein, 
Ansprech-
partner  
für Segeln im 
Deutschen 
Rollstuhl-
Sportver band 
(DRS) e. V. 

Der Wind bestimmt das Tempo, das eigene 
Handicap tritt komplett in den Hintergrund:  
Beim Segeln können insbesondere auch Roll-
stuhl fahrer eine ganz neue Freiheit erleben. 

des IFDS, des Weltverbands der 
Segler mit Behinderung, enga-
gierte und heute Ansprechpartner 
für Segeln im Deutschen Roll-
stuhl-Sportverband (DRS) e.V. ist. 

Auf dem Wasser sind alle gleich
„Wer als Rollifahrer Segeltörns 
machen will, muss schon recht 
aktiv und mobil sein. Aber wenn 
man Regatten segeln will, werden 
die Boote so angepasst, dass es 
quasi kein Handicap mehr gibt.“ 
Im Wettkampfsport kommt oft 
der Bootstyp 2.4mR zum Einsatz. 
Diese Einmann-Kielboote sind 
kentersicher und können perfekt 
auf die individuellen Bedürfnisse 
der Segler angepasst werden. In 
Deutschland werden Regatten im 
2.4mR in der Regel „offen“ aus-
geschrieben, das heißt Frauen wie 
Männer, Jüngere wie Ältere, Men-
schen mit und ohne körperliche 
Beeinträchtigung können chancen-
gleich gegeneinander antreten. „Se-
geln ist also hochgradig inklusiv.“
Wer sich fürs Segeln interessiert, 
sollte den Sport unbedingt einmal 
ausprobieren. „Das geht zwar nicht 
an jeder Ecke, man muss sich schon 
ein wenig umschauen. Aber ob am 
Chiemsee in Bayern, am Plauer 

„Segeln ist ein wahnsinnig schöner 
Sport“, schwärmt Wilfried Klein. 
Und er muss es wissen. Schließ-
lich hat der heute 71-Jährige, der 
seit 1966 querschnittgelähmt ist, in 
seinem Leben schon an etlichen 
Regatten teilgenommen und war 
auf Segeltörns in der Nordsee, im 
Mittelmeer oder der Karibik unter-
wegs. Was den Wassersport in seinen 
Augen so attraktiv macht? „Man 
kann ihn praktisch sein ganzes 
Leben lang betreiben. Ich kenne 
Segler mit acht und mit 85 Jahren. 
Und der Sport ist besonders für 
Rollifahrer so wunderbar, weil man 
da endlich mal ohne Rollstuhl aus-
kommt“, sagt Wilfried Klein, der 
sich viele Jahre als Vizepräsident 

See in Mecklenburg-Vorpommern 
oder am Bostalsee im Saarland, es 
gibt eine Vielzahl von Segelclubs, die 
Schnupperstunden ermöglichen“, er-
muntert Wilfried Klein. „Ob als Teil 
eines Teams oder im Einmannboot, 
Segeln macht einen Riesenspaß. 
Und Regattasegeln ist praktisch wie 
Schach spielen auf dem Wasser. Man 
arbeitet mit vielen unbestimmten 
Faktoren, mit dem Wind, mit dem 
Gegner, man muss taktieren ... Das 
hört sich jetzt vielleicht kompliziert 
an, ist aber genial. Und wenn man 
plötzlich merkt, man bekommt 
einen Schub und fährt allen davon, 
dann ist das ein Wahnsinnsgefühl!“
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„Wie Schach auf dem Wasser“

       Weitere Informationen

www.rollstuhlsport.de/segeln
Die DRS-Ansprechpartner helfen 
gerne, einen Schnuppertermin 
zu finden, und beantworten 
weitere Fragen. Kontakt über 
segeln@rollstuhlsport.de

Endlich mal ohne Rollstuhl unterwegs!B
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Besonderer  
Kündigungsschutz 
Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte 
Menschen sind nicht ohne Weiteres kündbar. 
Doch was bedeutet das eigentlich genau 
und wann gilt man als schwerbehinderter 
bzw. ihnen gleichgestellter Mensch? 

Als schwerbehindert gilt man ab 
einem GdB (Grad der Behinde-
rung) von mindestens 50. Bei einem 
GdB von 30 oder 40 besteht die 
Möglichkeit, eine Gleichstellung zu 
beantragen. (Zu den Voraussetzun-
gen dazu siehe § 2 Abs. 3 SGB IX.) 
Der Antrag wird bei der Agentur für 
Arbeit gestellt, die dann ein auszu-
füllendes Formular zuschickt. Auch 
der Arbeitgeber, Personal- oder 
Betriebsrat und die Schwerbehin-
dertenvertretung bekommen einen 
Fragebogen zugesandt und sollen 
Stellung nehmen, damit die Agentur 
für Arbeit beim Prüfen des Antrags 
eine rechtmäßige Entscheidung tref-
fen kann. Wichtig: Als gleichgestell-
ter Arbeitnehmer hat man allerdings 
keinen Anspruch darauf, früher in 

Rente zu gehen oder mehr Urlaubs-
tage zu bekommen – es geht haupt-
sächlich um den Kündigungsschutz.

Integrationsamt muss zustimmen
Schwerbehinderten oder ihnen 
gleichgestellten Menschen kann 
der Arbeitgeber nicht so leicht kün-
digen. Möglich ist das natürlich 
trotzdem noch, allerdings müssen 
der Personal- oder Betriebsrat und 
die Schwerbehindertenvertretung 
informiert werden. Zudem muss 
die Zustimmung des Integrations-
amts eingeholt werden. Diese wird 
nur dann nicht benötigt, wenn der 
Arbeitnehmer weniger als sechs Mo-
nate für den Arbeitgeber arbeitet, ein 
einvernehmlicher Aufhebungsver-
trag geschlossen wird, das Arbeits-

verhältnis befristet ist oder wenn 
der Arbeitnehmer selbst kündigt.
Das Integrationsamt überprüft den 
Grund der Kündigung und die 
Situation vor Ort, indem es den 
betroffenen Arbeitnehmer sowie 
den Schwerbehindertenbeauftrag-
ten und den Betriebsrat anhört.

Klage einreichen
Bei einer Kündigung ohne vor-
herige Zustimmung des Inte-
grationsamts kann der schwer-
behinderte oder gleichgestellte 
Arbeitnehmer innerhalb von drei 
Wochen nach Erhalt der Kündi-
gung vor dem Arbeitsgericht eine 
Feststellungsklage einreichen. 
Bei vorheriger Zustimmung des 
Integrationsamts besteht für den 
Arbeitnehmer, soweit er unter dem 
besonderen Kündigungsschutz steht, 
die Möglichkeit, innerhalb von drei 
Wochen eine sogenannte Kündi-
gungsschutzklage zu erheben. Dabei 
muss zusätzlich noch binnen eines 
Monats nach Zugang des Bescheids 
Widerspruch beim Integrations-
amt eingelegt werden. Zu bedenken 
ist dabei, dass der Widerspruch 
keine aufschiebende Wirkung hat 
und die Kündigung somit zunächst 
wirksam ist, bis ggf. der Wider-
spruchsausschuss oder das Sozial-
gericht die Zustimmung aufhebt.

Schwerbehinderte Menschen 
genießen einen besonderen 
Kündigungsschutz.
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Ein Beitrag von Christian Au, 
Fachanwalt für Sozialrecht 
(www.rechtsanwalt-au.de),
unter Mitarbeit von 
Elisa Burnus.
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Hochwertige Versorgung 
für KKH-Versicherte
Seit dem 1.6.2019 ist Coloplast Homecare Partner für den 
aktuellen Vertrag1 der KKH Krankenkasse für die Versorgung 
mit ableitenden Inkontinenzartikeln. Damit ist Coloplast 
Homecare berechtigt, KKH-Versicherte in ganz Deutschland 
im Rahmen der ableitenden Inkontinenzhilfen zu versorgen.

cherten, die auf ableitende Inkon-
tinenzhilfsmittel angewiesen sind, 
von Coloplast Homecare und sei-
nem bundesweit tätigen Außen-
dienst versorgt werden. Zu den ab-
leitenden Inkontinenzhilfen nach 
Produktgruppe 15 des Hilfsmittel-
verzeichnisses zählen z. B. externe 
Urinableiter wie Kondom-Urinale, 
Urin-Beinbeutel, Urin-Bettbeutel, 
Urin-Auffangbeutel für geschlos-
sene Systeme, Einmalkatheter zum 
intermittierenden Selbstkatheteris-
mus (ISK), Ballonkatheter und  
Katheterverschlüsse. 

Qualitativ hochwertig  
und aufzahlungsfrei

„Gerne bietet Coloplast Homecare 
betroffenen KKH-Versicherten im 
Bereich der ableitenden Inkonti-
nenzhilfen eine zuverlässige Bera-
tung, Betreuung und Belieferung 
mit den von ihnen benötigten 
Produkten“, sagt Stefan Rex, Lei-

Die KKH mit ihren rund 1,7 Mil-
lionen Versicherten zählt zu den 
leistungsstarken Trägern der gesetz-
lichen Krankenversicherung. Um 
die Hilfsmittelversorgung ihrer 
Kunden sicherzustellen, arbeitet die 
Krankenkasse mit verschiedenen 
Vertragspartnern zusammen. Seit 
Juni 2019 können alle KKH-Versi-

ter Krankenkassen- und Vertrags-
management bei Coloplast  
Homecare. „Der Vertrag sieht 
Rege  lungen zum freien Wahlrecht 
für die angebotenen Hilfsmittel 
vor, selbstverständlich gehören 
auch qualitativ hochwertige Pro-
dukte von Coloplast, wie etwa das 
Conveen® Bein- und Bettbeutel-
Sortiment, oder ISK-Katheter aus 
dem SpeediCath®-Sortiment zu 
unserem Portfolio. Kunden von 
Coloplast Homecare erhalten diese 
Produkte aufzahlungsfrei, es muss 
lediglich die gesetzliche Zuzahlung 
geleistet werden“, erklärt Stefan 
Rex. Von der Möglichkeit, Colo-
plast Homecare als Leistungser-
bringer zu wählen, profitieren 
KKH-Versicherte in ganz 
Deutschland.
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Weitere Informationen

Exklusiv für KKH-Versicherte 
wurde ein kostenfreies Service-
Telefon eingerichtet. Die gebüh-
renfreie Hotline sowie weitere In-
formationen und die Möglichkeit 
zum Live-Chat finden Sie unter 
www.coloplast-homecare.de.

Kondom-Urinale wie 
Conveen® Optima 
und ISK-Katheter 
(im Bild SpeediCath® 
Flex) gehören zu 
den ableitenden 
Inkontinenzhilfen.

Stefan Rex, Leiter 
Krankenkassen- und 
Vertragsmanagement 
bei Coloplast Homecare.

1  Der aktuelle KKH-Vertrag ist ein Ausschreibungsvertrag, 
der bis zum 30.11.2019 gilt. Die Verhandlungen für 
einen sich nahtlos anschließenden Versor gungsvertrag 
(Beitrittsvertrag) laufen bereits. Kunden von Coloplast 
Homecare werden zeitnah informiert.
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Erklärtes Ziel der dPV ist es, die 
Lebenssituation und Lebensquali-
tät von Parkinson-Patienten und 
deren Angehörigen zu verbessern. 
Dies umfasst die Betreuung und 
Beratung der Betroffenen ebenso 
wie den Einsatz für ihre Interessen 
auf allen Ebenen. „Beispielsweise 
kämpfen wir dafür, dass die Patien-
ten im ambulanten Bereich genau 
die Medikamente erhalten, auf die 
sie vom Klinikaufenthalt her ein-
gestellt sind“, erläutert dPV-Ge-
schäftsführer Friedrich-Wilhelm 
Mehrhoff. „Wenn sie in der Apo-
theke ein aufgrund von Rabattie-
rungen kostengünstigeres Medika-
ment mit den gleichen Wirkstoffen 
erhalten, kann es zu fatalen Wech-
sel- und Nebenwirkungen kommen, 
da auch wirkstoffgleiche Medika-
mente hinsichtlich von Füllstoffen 
und Mengenverhältnissen erheblich 
voneinander abweichen können.“ 

Hilfe zur Selbsthilfe
Ein weiteres Anliegen der dPV 
ist die Hilfe zur Selbsthilfe, wie 
Friedrich-Wilhelm Mehrhoff be-
tont: „Wir wollen die Patienten 
dazu animieren, neben der rein 
medikamentösen Therapie weitere 
Therapiemaßnahmen wahrzu-
nehmen. Sei es nun entsprechende 
Gymnastik, seien es logopädische 
oder ergotherapeutische Übungen 
oder ein Blasentraining – mit unse-
ren gut 450 Regionalgruppen und 
Kontaktstellen organisieren wir 
Möglichkeiten, damit die Patienten 
hier wirklich aktiv werden können.“
Darüber hinaus unterstützt die 
dPV die Erprobung von Arznei-
mitteln sowie Forschungsvorhaben 
wie patientennahe Studien, bei-
spielsweise zu besonderen Arten 
der Physiotherapie und zu speziel-
len logopädischen Übungen für 
Parkinson-Patienten. Einige Er-
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Mehr Lebensqualität  
für Parkinson-Patienten

gebnisse daraus sind bereits in die 
standardmäßige Therapie einge-
flossen. Eine weitere wichtige Ak-
tivität ist die Öffentlichkeitsarbeit, 
mit der die dPV auf die Belange 
der Parkinson-Patienten aufmerk-
sam macht. Hierzu veranstalten 
die einzelnen Regionalgruppen 
Aktionen für die breite Öffentlich-
keit. Vor allem am Welt-Parkin-
son-Tag, jedes Jahr am 11. April, 
gibt es zahlreiche Aktivitäten und 
eine verstärkte Pressearbeit.

Als Selbsthilfeorganisation engagiert sich die Deutsche 
Parkinson Vereinigung e. V. (dPV) für die Interessen der 
Parkinson-Patienten. Zu den aktuell 23.000 Mitgliedern zählen 
von der Krankheit Betroffene ebenso wie deren Partner, 
Angehörige, Arbeitskollegen und Vertreter von Heilberufen.

Weitere Informationen

Deutsche Parkinson 
Vereinigung e. V.
Moselstraße 31, 41464 Neuss
info@parkinson-vereinigung.de 
Tel. 02131 740 270
www.parkinson-vereinigung.de

Sport wirkt sich positiv auf die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit aus. 

Friedrich-Wilhelm Mehrhoff, 
dPV-Geschäftsführer.
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Natürliche Durstlöscher

Gurken-Minze-Wasser 
Zutaten für 1 Liter
• ½ Gurke 
• 2–3 Stängel Minze  
•  1 unbehandelte Limette  

nach Belieben 
• 1 l (Mineral-)Wasser 

1 Gurke waschen und in Schei-
ben schneiden. Minze waschen 
und Blätter abzupfen. Gurke und 
Minzeblätter in eine Karaffe oder 
in einen Krug geben, einen Liter 
Wasser zugießen und umrühren. 
Gurken-Minze-Wasser ca. zwölf 
Stunden im Kühlschrank ziehen 
lassen.
2 Nach Belieben Limette wa-
schen und in Scheiben schnei-
den. Limettenscheiben vor dem 
Servieren zum Gurken-Minze-
Wasser geben und das Aroma-
wasser gut gekühlt genießen.
Tipp: Gurken gehören zu den 
Kürbisgewächsen und enthalten 
natürliche Bitterstoffe (Cucurbi-
tacine). Die Bitterstoffe werden 
zuerst im Stielansatz gebildet. 
Schneiden Sie diesen bei größe-
ren Gurken großzügig weg. 
Möchten Sie die Gurken schälen, 
arbeiten Sie immer zum Stiel hin, 
damit sich die vorhandenen Bit-
terstoffe nicht über die gesamte 
Gurke verteilen. Auch Snack- 
oder Minigurken eignen sich für 
Aromawasser, da sie weniger  
Bitterstoffe enthalten.

 Buchtipp

Im neu erschiene-
nen Buch „Aroma-
wasser“ warten 
neben dem Rezept links viele 
weitere Ideen, wie Sie Ihr Wasser 
mit klein geschnittenem Obst, 
Gemüse und Kräutern auf-
peppen können. Erhältlich nur 
bei Weltbild (www.weltbild.de), 
2019, 8,99 Euro.

89 erfrischende, 
entgiftende und 
heilende Rezepte 
mit Obst, Gemüse 
und Kräutern finden 
Sie wie auch Rezept 
rechts im Buch  

„Infused Water“ von Mariza Sny-
der und Lauren Clum, erschienen 
im riva Verlag, 2018, 9,99 Euro. 
Mitmachen und gewinnen:  
Lösen Sie unser Rätsel auf Seite 
20 und gewinnen Sie eines von 
fünf Büchern „Infused Water“.

Gerade im Sommer 
ist es wichtig, viel 
zu trinken. Eine 
erfrischende Alterna
tive zu Säften und 
„einfach nur Wasser“ 
nennt sich Infused 
Water. Dabei wird 
dem Wasser durch 
Zugabe von frischem 
Obst, Gemüse oder 
verschiedenen 
Kräutern das gewisse 
Etwas verlieren – das 
geht schnell, schmeckt 
gut und ist gesund!

19

Erdbeer-Limette- 
Basilikum-Schorle 

Zutaten für 1½ Liter
• 320 g Erdbeeren 
• 1 unbehandelte Limette 
• 2–4 Zweige Basilikum 
• ½ l stilles Wasser  
• 1 l Sprudelwasser 
• Eiswürfel, nach Belieben 

1 Die Erdbeeren, die Limette  
und das Basilikum gründlich
waschen. Von den Erdbeeren 
den Stiel entfernen und die
Beeren vierteln. Zur späteren 
Dekoration einige Erdbeerviertel
beiseitelegen. Die Limette in 
Scheiben schneiden.
2 Die Erdbeerviertel, die Limet-
tenscheiben und das Basilikum
in den Einsatz eines Infusion-
Krugs geben. Die gewünschte
Menge Eiswürfel in den Krug  
füllen und dann mit dem stillen 
sowie dem Sprudelwasser auf-
gießen.
3 Mindestens 30 Min., idealerwei-
se aber zwei bis drei Stunden ge-
kühlt ziehen lassen. In Sektkel-
chen servieren und jedes Glas mit 
einem Erdbeerviertel garnieren.
Tipp: Mehr oder weniger spru-
delig gefällig? Passen Sie das
Verhältnis von stillem zu Sprudel-
wasser entsprechend an –
Hauptsache, die Gesamtmenge 
ergibt 1½ Liter.
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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. Hinweise zum Datenschutz finden  
Sie unter www.coloplast.de/datenschutz.
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Lösung der Ausgabe Frühjahr 2019: 
Mangold

Die Gewinner der Ausgabe Herbst 2018:
Brunhilde Gräff, Brilon-Alme;  
Manfred Sperger, Kempten (Allgäu); 
Elisabeth Schabel, Mosbach; Clara Weiß, 
Karlsruhe, und Ingrid Göss, Nürnberg.  
Herzlichen Glückwunsch!

Rätseln Sie mit Perspektiven!
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Lösen Sie unser Rätsel und gewinnen 
Sie eines von fünf Büchern „Infused Water“,  
riva Verlag, 2018.
Schicken Sie uns einfach die Lösung 
bis zum 7. Oktober 2019 per E-Mail an 
gewinnspiel@coloplast.com oder per Post an:  
Coloplast GmbH, Redaktion Perspektiven,  
Kuehnstraße 75, 22045 Hamburg.
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