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Ich fühle  
mich sicher.

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2017-01. All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark. 

Schutz der Haut und sicheres Abdichten einfach gemacht mit dem  
Brava® Modellierbaren Hautschutzring Plus.

Der Brava® Modellierbare Hautschutzring Plus mit einer neuen Rezeptur bietet Ihrer Haut zuverlässigen 
Schutz durch eine sichere Abdichtung des Stomas. In zwei Stärken und drei Größen erhältlich. 

Einfache Anwendung 
Lässt sich einfach formen, modellieren 
und dehnen. Zudem lässt sich der Ring 
durch die neue Rezeptur einfach und 
hautschonend ablösen.

Zweifacher Schutz 
Schutz vor Unterwanderungen und 
Leckagen durch seine hohe Bestän digkeit 
auch bei aggressiven Ausscheidungen.  
Der Ring schützt gleichzeitig die Haut 
durch Aufnahme von Feuchtigkeit. 

Erfahren Sie mehr und bestellen Sie Ihr kostenfreies Muster unter  
Tel. 0800 780 9000 oder auf www.bravaplus.coloplast.de

NEU

Coupon ausfüllen und verschicken an: Coloplast GmbH, Beratungsservice, Kuehnstr. 75, 22045 Hamburg *erforderliche Angaben

Ja, ich möchte den Brava® Modellierbaren Hautschutzring Plus kostenfrei testen.

Hier abtrennen
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 Anwender*  Angehörige/r*

 
 Herr*  Frau* Geburtsdatum:               /            /

Name, Vorname*

Straße, Nr.*  

PLZ, Ort*  

Telefon (für evtl. Rückfragen)

E-Mail                                                @ Ort/Datum Unterschrift

Einwilligung Datenschutzerklärung: 
Coloplast ist ein Unternehmen, das sich für den Schutz Ihrer Daten stark macht. Wir verarbeiten Ihre Daten 
unter strenger Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und betreiben keinen Handel mit diesen. Weitere 
Informationen können Sie bei Interesse unter www.datenschutz.coloplast.de abrufen. Mit meiner Unterschrift 
erkläre ich, dass meine vorstehend gemachten Angaben von der Coloplast GmbH gespeichert, verarbeitet und 
genutzt werden dürfen, um mich per Post, E-Mail und/oder Telefon an allgemein auf meine Erkrankung und 
Versorgung bezogenen Informationen sowie an der Coloplast-Angeboten und -Markt forschungs  befragungen 
teilhaben zu lassen und zu Werbezwecken über Coloplast-Produkte und -Dienst leistungen zu informieren. Mein 
Einverständnis bezieht sich ausdrücklich auch auf die Angaben zu meinen gesundheitlichen Verhältnissen. Ich 
erhalte die angefragten Materialien auch dann, wenn ich diese Erklärung nicht unterschreibe. Mir ist bewusst, 
dass ich mein Einverständnis künftig jederzeit ganz oder teilweise durch eine an die Coloplast GmbH, 
Kuehnstraße 75 in 22045 Hamburg zu richtende Erklärung widerrufen kann.

Stärke:     2,5 mm     4,2 mm 

 
Mein Stomadurchmesser in mm:  
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Coloplast bietet Produkte und Serviceleistungen, um 
das Leben von Menschen mit körperlichen 
Beeinträchtigungen zu erleichtern. In enger 
Zusammenarbeit mit Anwendern entwickeln wir 
Lösungen, die ihren persönlichen medizinischen 
Bedürfnissen gerecht werden. Coloplast entwickelt 
und vertreibt Produkte für die Stoma-, Kontinenz- 
und Wundversorgung sowie für die Hautpflege und 
die Urologie. Darüber hinaus bietet Coloplast in 
Deutschland Homecare-Dienstleistungen an. 
Coloplast ist ein weltweit operierendes Unternehmen 
mit mehr als 10.000 Mitarbeitern.
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Coloplast A/S. © 2017-03 
All rights reserved Coloplast A/S,  
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Programme for the 
Endorsement of Forest 
Certification Schemes, 
weitere Informationen unter 
www.pefc.de.
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Neues Design,  
bewährter Themenmix

Wendepunkt präsentiert sich ab dieser Aus-
gabe in einem neuen Design und folgt damit 
dem neuen Erscheinungsbild von Coloplast. 
Auch die Rubriken haben wir für Sie noch 
leserfreundlicher strukturiert. Inhaltlich hal-
ten wir am bewährten Themenmix fest. 

Lesen Sie über Mode für Rollstuhlfahrer und Stomaträger 
ab Seite 6, erfahren Sie mehr über unseren Videoblogger 
Martin (Seite 10 f.) und über eine aktuelle Coloplast-Studie 
zu „Transparenz bei Krankenkassenleistungen“ (Seite 17). 

Ganz besonders freue ich mich, dass wir Ihnen wieder eine 
Produktneuheit aus dem Hause Coloplast vorstellen können: 
den Brava® Modellierbaren Hautschutzring Plus zum ein-
fachen Ausgleichen von Unebenheiten der Stomaumgebung 
(Seite 12 f.). Fordern Sie doch gleich ein Produktmuster 
beim Coloplast BeratungsService an (Kontakt Seite 4).

Und nun wünsche ich Ihnen einen wunderbaren  
Frühling und viel Spaß mit Wendepunkt.

Tina Krüger,
Consumer Event Manager, 
Coloplast GmbH

Wendepunkt  |  Frühjahr 2017  |  Editorial
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die Betroffenen strömen anfangs 
so viele Informationen ein, dass sie 
meist sehr erleichtert sind, wenn 
sie sich in Ruhe im Telefonat mit 
uns ergänzend alles genau erklären 
lassen können“, weiß sie aus Er-
fahrung. Und damit das Team diese 
Beratungsleistung auch fachkompe-
tent und anwenderorientiert erbrin-
gen kann, werden die Mitarbeiter 
selbstverständlich schon vor der 
offiziellen Produkteinführung in-
tensiv geschult. „Unser Team freut 
sich immer schon, wenn die Ent-
wicklungsabteilung neue Produkte 
ankündigt, denn das bedeutet 
für viele Anwender in der Folge 
eine noch bessere Versorgung.“

Seien es allgemeine Versorgungs-
themen oder Fragen zu einzelnen 
Produkten, die Mitarbeiter des 
Coloplast BeratungsService haben 
für die Anwender stets ein offenes 
Ohr und sind immer auf der Su-
che nach der besten Lösung. Wenn 
Coloplast neue Produkte auf den 
Markt bringt, ist das Team be-
sonders gefordert. „Die jüngsten 
Markteinführungen, wie die des 
Männerkatheters SpeediCath® Flex 
oder des Brava® Modellierbaren 
Hautschutzrings Plus, machen sich 
natürlich auch im Beratungsalltag 
bemerkbar“, sagt Heike Maaß, Mit-
arbeiterin des Coloplast Beratungs-
Service. „Derzeit dreht sich in den 
Gesprächen viel um die beiden neu-

en Produkte.“ Die Mitarbeiter des 
Coloplast BeratungsService klären 
die Hilfsmittelversorgung, versen-
den kostenfreie Produktmuster und 
beraten sowohl Neuanwender als 
auch Umsteiger in der Anwendung 
der Produkte. „Wir begleiten die 
Konsumenten oft von ihren ersten 
Schritten bis hin zur perfekten An-
wendung“, erklärt Heike Maaß. 

Hilfreiche Tipps und stets 
ein offenes Ohr
Gerade bei Erstanwendern von Ka-
thetern könne der BeratungsService 
zwar die Einweisung durch Pflege-
fachkräfte vor Ort nicht ersetzen, 
aber deutlich unterstützen. „Auf 

Stets auf dem Laufenden

Stark gefragt: Brava® 
Modellierbarer Hautschutz-
ring Plus und der Männer-
katheter SpeediCath® Flex.

Heike Maaß, Consumer Care Manager.

Wendepunkt  |  Frühjahr 2017  |  Spektrum
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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 er-
halten? Dann rufen Sie uns an 
oder registrieren sich unter www.
magazine.coloplast.de. Diesen 
Service können Sie ganz unbüro-
kratisch auch wieder abbestellen.

Ihr Kontakt zu Coloplast

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
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Spende für Kinderfreizeit
Anstelle von Weihnachtsgeschenken 
an Kunden spendeten Coloplast 
und SIEWA Coloplast Homecare 
Ende letzten Jahres 5.000 Euro für 
die Kinderfreizeit 2017 der ASBH 
(Arbeitsgemeinschaft Spina Bifida 
und Hydrocephalus) Hamburg e. V. 
„Kinder mit einer Behinderung 
unterliegen oft einem hohen Anpas-
sungsdruck, insbesondere wenn sie 
eine Regelschule besuchen. Darüber 
hinaus müssen Kinder, die oft im 
Fokus von Therapien und Thera-
peuten stehen, viele von außen an 
sie herangetragenen Erwartungen 
erfüllen. In unserer Freizeit können 

sie ganz ohne Anpassungs- oder 
Erwartungsdruck Kind sein, ent-
spannen und gemeinsam Spaß 
haben“, sagt Dr. Antje Blume-
Werry, Geschäftsführerin ASBH 
Hamburg e. V. Die Kinder kom-
men meist gestärkt und selbstbe-
wusster zurück und auch für ihre 
Eltern bedeuten die Freizeiten 
eine Entlastung: „Sie genießen 
es, einmal nicht an das Kathete-
risieren, die Medikamentengabe 
oder die Barrierefreiheit denken 
zu müssen“, so Dr. Blume-Werry. 
„Im Namen der ASBH Hamburg 
sage ich ganz herzlich Danke!“

Weitere Informationen

über die Entstehung und  
die aktuelle Tour unter: 
www.kaenguruh-rocker.de

Wendepunkt  |  Frühjahr 2017  |  Spektrum
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Mit 48 Jahren bekam Birgit Carls-
son die Diagnose Darmkrebs. Als 
E-Book hat sie Ihre Erfahrungen 
mit der Krebserkrankung, den 
Wechseljahren und der Liebe in 
einem mal lustigen, mal trauri-
gen, jedoch sehr unterhaltsamen 
Buch beschrieben. Der Untertitel 
kann fast schon als Inhaltsangabe 
dienen: „Mich kriegst du nicht: 
Ich musste erst das Rauchen auf-
geben, um Krebs, Kacksäcke/

Über kurvenreiche Motorradstre-
cken durchs schöne Saarland und 
sicherlich auch nach Frankreich-
Lothringen soll die 19. Känguruh-
Rocker-Motorradtour vom 6. bzw. 
7. Juli bis 9. Juli 2016 führen. „Die 
Touren für motorradfahrende Sto-
maträger werden wie immer von 
ortsansässigen Tourguides geleitet. 
Wir sind Freitag und Samstag in 
drei Gruppen unterwegs, die Grup-
pen fahren zwischen ca. 200 und 
250 Kilometern. Auf ausreichende 
Toilettenpausen wird geachtet“, be-

Stoma, Todesangst, Hormone, 
Bewegungsdrang und sekundä-
re Pflanzenstoffe, aber vor allem 
mich selbst kennenzulernen.“

tont Organisator Erik Mail. Anmel-
dungen nimmt er bis zum 31. März 
2017 entgegen (Kontakt: Erik Mail, 
Ruhhecke 46, 67346 Speyer, Tel.: 
06232 68 72 172, E-Mail: infor-
mationen@kaenguruh-rocker.de).

Mich kriegst du nicht

Känguruh-Rocker-Motorradtour 2017

Buchtipp

Birgit Carlsson: Mich kriegst du 
nicht, Kindle Edition, erhältlich bei 
Amazon (ASIN: B019BJN9LW). 



Dieter Laven trägt nicht 
nur die Mode von Rolling 
Pants, er ist auch im 
Kreativbeirat der Firma. 
Der Ledergürtel mit 
Klettverschluss war seine 
Idee.

6
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Eine sandfarbene Chinohose kombiniert mit einem 
hellblauen Hemd – für Dieter Laven das ideale Som-
meroutfit. Seit einem Autounfall vor über drei Jahr-
zehnten sitzt der 49-Jährige im Rollstuhl. Die meiste 
Zeit davon musste er bei seiner Kleidung Kompro-
misse eingehen. Doch inzwischen gibt es nicht nur 
immer mehr Firmen, die spezielle Mode für Roll-
stuhlfahrer anbieten; Dieter Laven ist mittlerweile 
im Kreativbeirat des Unternehmens Rolling Pants 
und kann damit selbst Einfluss darauf nehmen, was 
dort produziert wird. Für den ausgesprochenen Äs-
theten, der ein Händchen fürs Malen und Gestalten 
hat, spielt Mode für das eigene Lebensgefühl eine 
große Rolle: „Gut sitzende Kleidung ist mir sehr wich-
tig. Wenn ich morgens aus dem Haus gehe, will ich 
mich in meinen Sachen auch wohlfühlen können.“ 

Sitzt im Sitzen
Doch was macht Kleidung für sitzende Menschen 
eigentlich aus? „Bei rollstuhlgerechten Hosen liegen 
gewisse Details natürlich auf der Hand“, sagt Murat 
Kurt, den der eigene Bedarf dazu gebracht hat, Rolli-
tex im Jahr 2008 zu gründen. „Die Hosen sind hinten 
höher geschnitten und haben längere Beine. Nieten, 
Knöpfe und auftragende Taschen, die Druckstellen 
erzeugen können, sind am Gesäß absolut tabu“, be-
tont Murat Kurt. Die meisten Hersteller bieten auch 
unterschiedlich enge Beinformen an, da die Bein-
muskulatur durch das dauerhafte Sitzen nicht mehr 
so ausgeprägt ist. In der Regel haben Rollihosen einen 
dehnbaren Bund, besonders flache, ausgebügelte Näh-
te und die Reißverschlüsse lassen sich bis zur Schritt-

naht öffnen. „Das ist nicht nur für das Anziehen von 
Vorteil, die langen Reißverschlüsse sind auch beim 
Katheterisieren hilfreich“, sagt Murat Kurt. Manche 
Rollihosen sind mit zusätzlichen Laschen am Zipper 
ausgestattet, damit sich der Reißverschluss auch bei 
eingeschränkter Handfunktion gut bedienen lässt. Und 
auch bei den Knöpfen und Schnallen haben sich die 
Hersteller unterschiedliche Lösungen einfallen lassen. 

Durchdachte Oberbekleidung
Oberteile kaufen die meisten Rollifahrer von der Stan-
ge, es gibt aber auch hier Argumente für Ware aus 
dem Fachhandel. „So zeichnet sich ein ,Rollischnitt‘ 
durch ein verlängertes Rückenteil und ein kürzeres 
Vorderteil aus. Dadurch liegt nicht so viel Stoff auf 
dem Oberschenkel auf“, sagt Berkay Dogan, Ge-
schäftsführer des Unternehmens Rolli-Moden, das mit 
seiner Gründung 1988 quasi als Pionier den Boden 
für Rollstuhlmode in Deutschland bereitete und sich 
seitdem kontinuierlich weiterentwickelt hat. „Unsere 
Oberteile haben auch einen weiteren Armausschnitt, 
der beim Rollifahren für mehr Bewegungsfreiheit 
sorgt. Angepasst an die sitzende Haltung sind die 
Schulternähte zudem etwas weiter vorn, um ein wei-
teres der vielen Details zu nennen“, so Berkay Dogan.

Maßgeschneidert
Wer selbst mit Spezialmode nicht zurechtkommt,  
kann sich bei den Herstellern nach Sonderanfertigun-
gen erkundigen oder sich bei entsprechender finan-
vzieller Ausstattung auch an einen Schneider wenden.  
So schneidert beispielsweise Isabell Herzogenrath 

Kleider  
machen Leute
Sich in den eigenen Kleidern wohlfühlen und attraktiv sein,  
das will jeder von uns. Für Rollstuhlfahrer und auch für so 
manchen Stomaträger kann jedoch schon die Suche nach  
einer passenden Hose eine Herausforderung darstellen. Gut, 
dass es inzwischen einige Anbieter gibt, die sich auf Rollimode 
bzw. auf Wäsche für Stomaträger spezialisiert haben.
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(www.isabell-herzogenrath.de) seit 
Jahren Rollstuhlfahrern Bekleidung 
auf den Leib. Die Niederlände-
rinnen Katja van Groningen und 
Marije van der Windt setzen in ihrer 
2014 gegründeten Firma A body 
Issue (www.abodyissue.com/de/) bei 
Bedarf sogar einen 3D-Bodyscan-
ner ein, um genau für den Kunden 
passende Schnittmuster zu erstellen.
Auch Accessoires können ein The-
ma sein. Dieter Laven initiierte bei 
Rolling Pants einige Produkte, die 
den Alltag erleichtern: „Der Leder-

gürtel mit Dornschnalle, der sich 
dank eines innenliegenden Klettver-
schlusses schnell öffnen lässt, war 
eine Idee von mir, ebenso wie der 
Rucksack mit durchdachten Innen-
taschen, in denen beispielsweise 
Katheter ihren festen Platz haben.“

Wohlfühlen – auch mit Stomabeutel
Etliche Stomaträger haben nach der 
Stomaanlage zunächst oft Schwie-
rigkeiten mit ihrem Körperbild. 
Anstatt sich auf das Stoma zu kon-
zentrieren, gilt es, den individuellen 

Typ zur Geltung zu bringen. Vor-
züge betonen, von „Problemzonen“ 
ablenken, heißt für jeden – egal, ob 
Stomaträger oder nicht – die Devise. 
Vom Bauch ablenken können Frau-
en etwa mit schön drapierten Hals- 
und Schultertüchern, auffälligen 
kurzen Ketten oder besonderen 
Ausschnitten. Viele Stomaträgerin-
nen setzen auf fließende Stoffe und 
legere Schnitte. Für Isabelle Nopar-
lik darf ein Oberteil dagegen nicht 
zu weit sein. „Dann fällt der Stoff 
in diese Lücke zwischen Platte und 

Mit Spitzeneinsatz:  
Stoma-Slip mit hohem Bund 
von Life-Care-Products.

Figurschmeichelnd: 
einteiliger Stoma-Badeanzug 
von STOMA light®.

Extrem bequem: 
Stoma-Shorts Skippy Venus 
von Stoma na und.

Newcomer  
mit Potenzial

Sie haben langjährige Erfahrung  
in der Bekleidungsindustrie. Wie 
entstand die Idee, gerade Mode  
für Rollstuhlfahrer zu vertreiben?

Urs-Stefan Kinting: Ende 2014 
kam ich in Spanien eher zufällig 
mit einem Rollstuhlfahrer über 
Mode ins Gespräch. Er sah 

bewundernd auf meine Chinos 
und sagte: ,So eine hätte ich 
auch gerne.‘ Ich habe zunächst 
gar nicht verstanden, wo das 
Problem liegt, bis er mich auf ge-
klärt hat, warum herkömm liche 
Hosen für ihn ungeeignet sind. 
Damit war die Idee geboren. 
Nach einigen Recherchen im 
Markt war ich der Überzeu- 
gung, dass Mode für Rollstuhl-
fahrer auch wirtschaftlich 
ein Erfolg werden könnte. 
Unser Konzept ist funktionale 
Mode, die einem hohen modischen 
Anspruch gerecht wird und 
lässig rüberkommt. Diese bieten 
wir seit Herbst 2015 an.

Woher wissen Sie, auf was es 
für Rollstuhlfahrer ankommt?

Urs-Stefan Kinting: Sie werden 
lachen, aber ich habe tatsächlich 
am Anfang in einigen deutschen 
Städten Rollstuhlfahrer auf 
der Straße angesprochen und 
mich nach deren Wünschen 
und Bedürfnissen erkundigt. 
Erstaunlich viele davon haben 
sich bereit erklärt, Auskunft zu 
geben. Das war die Keimzelle 
unseres kreativen Beirats. 
Dieser besteht ausschließlich 
aus Kollegen im Rollstuhl, die 
bei monatlichen Treffen unsere 
Produktideen testen. Was dem 
Kreativbeirat nicht gefällt, wird 
nicht produziert. Übrigens nehmen 
wir auch gerne Anregungen 
unserer Kunden auf. Ein Beispiel 
dafür ist die seit Kurzem im 
Sortiment befindliche Leggins.

Urs-Stefan 
Kinting 
gründete 2015 
mit Thomas 
Schmidt die 
Rolling Pants 
GmbH.
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Beutel und man sieht dadurch erst 
recht was“, findet die 25-Jährige, 
die nach einigen temporären Stoma-
ta aufgrund ihrer Morbus-Crohn-
Erkrankung seit Ende 2015 ein per-
manentes Kolostoma hat. Sie zieht 
daher gerne ein eng anliegendes Top 
unter die Oberteile. „Dann ist der 
Beutel etwas versteckter und man 
sieht auch farblich nichts von ihm 
durch. Mein Stoma ist tatsächlich 
noch nie jemandem aufgefallen.“ 

Kein Druck auf den Bauch
Manche Stomaträger bevorzugen 
Hosen mit Gummizug, einige 
Frauen kaufen ihre Hosen sogar im 
Umstandsmodengeschäft, weil diese 
Modelle meist mit einem weichen, 
elastischen Bund verlängert sind. 

„Die meisten, die schon mal am 
Bauch operiert wurden, können 
Druck auf der Narbe oder auch 
sonst am Bauch nicht leiden“, er-
zählt Tamara Lammers. Nach ihrer 
Stomaanlage 1992 störte sie sich 
vor allem daran, dass ihr Stoma-
beutel „immer so vor dem Bauch 
rumgebaumelt ist“. „Ich habe 
dann viel mit Tüchern experimen-
tiert, aber das war auf Dauer auch 
keine befriedigende Lösung.“ So 
machte sie aus der Not eine Tu-
gend und bietet seit 2005 unter 

„Stoma na und“ selbst entwickelte 
Stomabandagen, Stomagürtel und 
Stoma-Shorts an. Ihr Lieblings-
produkt? „Die Stomabandage Bilby 
aus Baumwolle. Auch als modisches 

Accessoire in verschiedenen Farben, 
passend zur jeweiligen Kleidung. 
Über der Hose sieht das wie ein 
peppiges verlängertes T-Shirt aus.“ 
Für Damen, die gerne Spitze tra-
gen, haben in Deutschland sowohl 
Stoma na und, Life-Care-Products 
als auch Suprima attraktive Spit-
zenstomagürtel im Programm.
Während Beutelbezüge, wie z. B. von 
Stomario, den Beutel mit einem an-
genehm zu tragenden Stoff kaschie-
ren, bieten Stomabandagen zusätz-
lichen Halt. „Sie müssen auf jeden 
Fall das Gewicht des Beutels halten 
können. Das beugt gleichzeitig auch 
der Entstehung von Hernien vor“, 
weiß Tamara Lammers. Ihr ist es 
wichtig, dass man Bandagen mit der 
eigenen Unterwäsche oder – dann 
gerne aus Badebekleidungsmate-
rial – mit der eigenen Bikinihose 
kombinieren kann. Spezielle Stoma-
Bademode für Männer und Frauen 
gibt es beispielsweise bei STOMA 
light oder Zours. Isabelle Noparlik 
zieht einen ganz normalen Bikini an 
und verbirgt ihre Stomaversorgung 
nicht: „Wenn sich jemand am Beu-
tel stört, muss er wegkucken“, sagt 
die junge Frau ganz selbstbewusst.

Elegant: 
Stomagürtel 
StomAktiv 
von Suprima.

Mode für  
Rollstuhlfahrer*

Rolling Pants 
www.rolling-pants.com,  
Tel.: 040 85 399 288

Rolli-Moden 
www.rollimoden.de,  
Tel.: 0711 540 1910

Rollitex 
www.rollitex.de,  
Tel.: 030 77 90 9152

Rolling Elephants 
(auf Jeans spezialisiert)
www.rollingelephants.com

A Body Issue 
www.abodyissue.com/de/

Für Stomaträger*

Stoma na und
Bandagen, Gürtel,  
Unterwäsche 
www.stoma-na-und.de,  
Tel.: 07191 49 46 86

Life-Care-Products
Dessous und Stomagürtel 
www.life-care-products.de,  
Tel.: 07473 92 11 79

Vanilla Blush
Unterwäsche, Bademode 
www.vblush.com  
(Seite auf Englisch)

Suprima 
Stomagürtel, Inkontinenz- 
badebekleidung
www.suprima-gmbh.de,  
Tel.: 09273 92 040

STOMA light 
Stoma-Bademode, Bandagen
www.stomalight.de,  
Tel.: 0345 97 73 317

Zours 
Stoma- und Inkontinenz- 
Bademode
www.zours-bademoden.de,  
Tel. 06252 720 64

OSTOmysecrets
Unterwäsche, Bademode  
und Gürtel
www.ostomysecrets.de,  
Tel.: 0800 78 66 200

Stomario
Stoffbezüge für Stomabeutel
www.stomario.de,  
Tel.: 07544 95 88 920

Tipp: Manche Krankenkassen 
übernehmen die Kosten für Spe-
zialwäsche und Badebekleidung 
für Menschen mit Stoma/Inkonti-
nenz oder leisten einen Zu-
schuss. Fragen Sie vor dem Kauf 
bei Ihrer Kasse nach!

*  Auswahl, kein Anspruch auf Vollständigkeit, keine 
direkte Empfehlung, alle Angaben ohne Gewähr. 
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Immer in 
Bewegung 
bleiben

Müsste man Martin mit einem Wort beschreiben, wäre es: 
Bewegung. Leistungssport, Fernreisen, Yoga, Tanzen, Surfen ... 
Das Leben mit einem Stoma hält so viele Möglichkeiten 
bereit wie das Leben ohne. Es geht weiter. Move on! 

10

In seinem Element: 
Martin zieht seine 
Bahnen im Düsseldorfer 
Rheinbad.
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„In Japan“, sagt Martin, „war ich ganz bestimmt nicht 
zum letzten Mal. Ein tolles Reiseland! Und das Essen, 
sagenhaft ...“ Oder Thailand oder Kalifornien oder 
Hawaii ... Für einen Moment verliert sich sein Blick auf 
dem leicht bewegten Wasser der großen Halle im Düs-
seldorfer Rheinbad und es bleibt offen, ob er jetzt an 
seine vergangenen Reisen denkt oder schon wieder an 
zukünftige. Nicht alle Trips aber führen ihn um die hal-
be Welt. Im Juli geht es für ihn „nur“ nach Berlin, mal 
wieder zu den Deutschen Meisterschaften im Behinder-
tenschwimmen. Dort ist Martin regelmäßig dabei und 
genauso regelmäßig nimmt er Medaillen mit nach Hau-
se: Der 31-Jährige ist mehrfacher deutscher Meister und 
siebenfacher Rekordhalter in verschiedenen Disziplinen.
Für Leistungssportler wie ihn gilt: Nach dem Wett-
kampf ist vor dem Wettkampf. In jeder Medaille und 
in jedem Rekord steckt viel Arbeit. Vier- bis fünfmal 
pro Woche geht Martin schwimmen, bei jedem Trai-
ning legt er etwa vier Kilometer zurück. Dazu kommen 
kontinuierliches Athletiktraining, Stabilisierungs- und 
Kraftübungen, Yoga, Tanzen, Fahrradfahren. Jetzt 
macht er gerade den Rettungsschwimmerschein und 
bald will er auch Kinder trainieren – so wie er als 
Achtjähriger in Halle zur Wasserratte geworden ist.
So viel Aktivität als Stomaträger? „Kein Problem. Es 
ist so vieles möglich. Natürlich muss man erst ein-
mal sicher werden, aber dann liegt es nur an einem 
selbst, was man sich zutraut und was  man macht.“

Diskretion ja, Heimlichtuerei nein
Beim Schwimmen geht Martin mittlerweile entspannt 
mit dem Stoma um. Unter seiner schwarzen, knie-
langen Schwimmhose zeichnet sich SenSura® Mio 
nur ganz leicht ab, viel deutlicher zu sehen ist da eine 
lange Narbe. „Ich hab das Glück, dass das Stoma bei 
mir sehr günstig liegt und es unter dem hohen Bund 
der Schwimmhose nicht zu sehen ist. Am Anfang, als 
ich mich noch nicht so sicher fühlte, hab ich einen 
Schwimmanzug getragen, aber dann hab ich gemerkt, 
das ist gar nicht nötig. Mit Tape befestige ich die Ver-
sorgung nur im Wettkampf.“ Genauso pragmatisch 
geht Martin auch in anderen Situationen mit dem 
Stoma um. „Beim Duschen drehe ich mich einfach so, 
dass es nicht jeder sieht, aber ich verstecke es nicht.“
So hält er es auch am Arbeitsplatz in einer Dienst-
stelle des Bundesverteidigungsministeriums. Dass er 
Leistungssportler ist und eine Behinderung hat, wis-
sen seine Kollegen, nach Einzelheiten hat ihn noch 
niemand gefragt. „Ich mache das nicht aktiv zum 
Thema. Andere Leute haben doch auch manchmal 
Erkrankungen und erzählen das nicht jedem.“ Ein 
Thema war das Stoma natürlich in Beziehungen. „Da 
muss man offen sein, ganz klar, anders geht es ja nicht.“ 
Und auch wenn Martin zurzeit Single ist, führt er 
das nicht auf das Stoma zurück. Das ist ihm wichtig 
und das will er auch in seinem Blog dubewegstdasleben.
coloplast.de vermitteln: Führ dein Leben, mach dein 
Ding. Das Stoma soll nicht als Ausrede herhalten, 

wenn etwas im Leben anders läuft als gewünscht. 
Für Martin lief zunächst alles so geradlinig wie eine 
Bahn im Schwimmbad: Abitur, Zivildienst, BWL-Stu-
dium, anderthalb Jahre Arbeiten in Australien, ein Job 
im Marketing. Bis dann Anfang 2006, langsam und 
unaufhaltsam, der Morbus Crohn begann, eine ent-
zündliche Darmerkrankung. 30 Kilogramm Gewicht 
verlor er. An Leistungssport war nicht zu denken, nur 
an Operationen und Medikamente. 2010 wurde ihm 
dann ein Stoma gelegt – im Jahr darauf stieg er end-
lich wieder ins Becken: „Ein unglaubliches Gefühl!“ 

Mut machen
2013 war er im Wettkampfgeschehen zurück, nun im 
Behindertensport, da aber erfolgreich. Deshalb hat 
Martin sich auch ganz besonders gefreut, als ein Zu-
schauer seines Videoblogs ihm berichtete, dass er ihm 
den Mut gegeben habe, trotz Stoma wieder schwimmen 
zu gehen. Wie 
sich der erste 
Sprung ins Was-
ser anfühlt, weiß 
er nur zu genau.
Doch eine zu-
versichtliche Le-
benseinstellung 
kommt nicht 
von heute auf 
morgen, diese Er-
fahrung hat auch 
Martin gemacht. 
Wie versorge ich 
das Stoma? Was 
darf ich noch 
essen? Kann ich 
verreisen? Stört 
das Stoma die 
Liebe? – Schritt 
für Schritt lernte 
er, gut auf seinen 
Körper zu hören, 
aber auch, was 
mit und trotz 
Stoma alles mög-
lich ist. „Das 
war schon ein 
Sinneswandel, 
eine Neuaus-
richtung“, erinnert er sich zurück, „ich bin dadurch 
aber viel entspannter geworden.“ Ein Element seiner 
bewussteren Lebenseinstellung ist das Essen. Und 
nicht nur das Essen: Der 31-Jährige stellt sich selbst 
an den Herd und kocht. Darüber berichtet er auch in 
seinem Blog dubewegstdasleben.coloplast.de und es sind 
gerade diese Episoden aus dem Alltag, die seine Zu-
schauer ansprechen. Wenngleich „Alltag“ nicht immer 
zutrifft ... Eine Medaille umgehängt zu bekommen, ge-
hört wohl für die wenigsten Menschen zum Alltag.B
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„Immer wieder wird in Gesprächen 
mit Stomaträgern deutlich, dass 
sie die Angst vor Leckagen, also 
Unterwanderungen und undichten 
Stellen, und das damit verbundene 
Gefühl der Unsicherheit am meis-
ten beschäftigt“, so Nina Dammler, 
Market Manager Stomaversorgung 
bei Coloplast. „Anwender von 
Hautschutzringen legen vor allem 
Wert auf eine gute Abdichtung, den 
Schutz der stomaumgebenden Haut 
und eine einfache Handhabung. 
Diesen Herausforderungen haben 
wir uns gestellt und ein neues Haut-

schutzringsortiment entwickelt.“ 
Der Brava Modellierbare Haut-
schutzring Plus eignet sich zum 
einfachen Ausgleichen von Narben 
und Unebenheiten der Stomaumge-
bung, um Leckagen zu vermeiden. 

Schützt vor Leckagen 
und schützt die Haut
Dank BodyFit® Technologie hat 
der neue Hautschutzring eine 
hohe Anpassungsfähigkeit, die für 
eine zuverlässige Abdichtung bei 
allen Stomata sorgt. Durch seine 
neue Rezeptur mit einer neuen 
Polymerformel ist er erosions-
beständig und löst sich auch nach 
lang anhaltendem Kontakt mit 
aggressiven Ausscheidungen nicht 
auf. Denn aufgrund der speziel-
len Rezeptur kann der Ring hohe 
Mengen an Feuchtigkeit absorbie-
ren. Er hat eine sehr hautfreund-
liche Zusammensetzung, so dass 
er auch auf feuchter oder gereizter 
Haut eingesetzt werden kann. 

Einfache und vielfältige Anwendung
Brava Modellierbarer Hautschutz-
ring Plus lässt sich unkompliziert in 
die gewünschte Form und Größe 
modellieren. Er behält die Form 

auch während des Tragens – selbst 
bei starker Bewegung. „Der Ring ist 
extrem vielfältig in der Anwendung: 
Sie können ihn bei Bedarf zu einer 
Rolle formen oder ihn durchschnei-
den. Er lässt sich stapeln, etwa um 
Konvexitäten zu verstärken, oder 
schön ausformen, um Vertiefungen 
auszukleiden“, erläutert die Market 
Managerin Stomaversorgung. Und 
noch ein großes Plus: Der Haut-
schutzring löst sich zusammen mit 
der Stomaplatte ab, wobei sich 
eventuelle Rückstände einfach ent-
fernen lassen. „Unsere Entwickler 
haben hier in der Tat ganze Arbeit 
geleistet: Bei einer Anwendungs-
beobachtung* vor Markteinführung 
in Dänemark, den USA, Deutsch-
land und Japan gaben 86 Prozent 
der Anwender an, dass sich der 
Brava Modellierbarer Hautschutz-
ring Plus sehr einfach anbringen 
lässt. 93 Prozent sagten, dass er 
sich in einem Stück von der Haut 
ablöst“, berichtet Nina Dammler.
Der Brava Modellierbarer Haut-
schutzring Plus ist in zwei Stär-
ken – nämlich 2,5 und 4,2 Milli-
meter – und drei verschiedenen 
Starterlochgrößen – 18, 27 und 
34 Millimeter – erhältlich. Dies er-

Nina Dammler, Market Manager 
Stomaversorgung bei Coloplast.

Zweifacher 
Schutz, einfache 
Anwendung
Mit dem neuen Brava® Modellierbaren Hautschutzring Plus 
von Coloplast gibt es jetzt ein Hautschutzringsortiment, 
das bei allen Stomaanlagen passt. Damit lassen sich 
Unterwanderungen wirksam und zuverlässig vermindern. 



13

möglicht eine einfache Anwendung 
und sichere Abdichtung auch bei 
größeren Stomadurchmessern, 
doppelläufigen Stomata und unter-
schiedlichsten Stomaumgebungen.

„Ganz gleich, ob kleine oder Sto-
mata mit großem Durchmesser 
abzudichten sind, ob eher leichte 
oder starke Unebenheiten auszu-

gleichen sind, ob irritierte Haut 
geschützt werden soll, mit dem 
Brava Modellierbaren Hautschutz-
ring Plus kann sich jetzt jeder 
Stomaträger noch sicherer füh-
len“, freut sich Nina Dammler.

Der neue Brava® 
Modellierbare Hautschutzring 
Plus ist in zwei Stärken und 
drei Starterlochgrößen 
erhältlich.

„Ein Gefühl  
der Sicherheit“

Nach seiner Operation im Jahr 2008 
hat sich Henry Jensen schnell an das 
Leben mit einem Ileostoma gewöhnt. 
Doch nach einiger Zeit kam es bei 
ihm gelegentlich zu Leckagen. Diese 
führten dazu, dass die Haut um das 
Stoma herum so irritiert war, dass 
ihm seine Stomafachkraft einen 
Hautschutzring empfahl. Nachdem 
er viele Modelle ausprobiert hat, 
ist der 65-jährige Däne nun voll 
zufrieden mit Brava Modellierbarer 
Hautschutzring Plus. „Er lässt 
sich einfach anbringen und in der 
Regel rückstandsfrei entfernen.“ 
Das mache es einfacher, die Haut 

intakt zu halten. „Denn wenn 
Hautschutzreste abgekratzt 
werden müssen, kann das die Haut 
reizen.“ Für Henry Jensen, der in 
einer Brauerei arbeitet, ist der 
größte Vorteil das Gefühl, dass 
er wieder tun kann, was er will 
und wann er will: „Sich weniger 
über Leckagen sorgen zu müssen, 
macht das Leben so viel einfacher! 
Ich bin ein sehr aktiver Mensch 
und ich denke, das hält mich auch 
jung.“ Ob während der Arbeit 
oder wenn er Sport treibt, Brava 
Modellierbarer Hautschutzring Plus 
gibt ihm ein Gefühl der Sicherheit 
und das nötige Vertrauen: „Ich 
kann ein ganz normales Leben 
führen, ohne ständig an mein 
Stoma denken zu müssen.“

*  Evaluation of a new ostomy mouldable seal: an international 
product evaluation; BJN 12/2016, Tielemans, Probert, 
Fores-Lalande, Steen-Hansen, Aggerholm, Adeltoft Ajslev.

Weitere Informationen

www.bravaplus.coloplast.de 
Dort oder über den Beratungs-
Service (Kontakt Seite 4) kön-
nen Sie auch ein kostenfreies 
Produktmuster anfordern.
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Ileostoma-
träger.
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Frage: Was verbirgt sich hinter 
der BodyFit® Technologie?

Friedemann Hampel: Eine der 
größten Sorgen von Stomaträgern 
ist, dass ihre Stomaversorgung nicht 
richtig sitzt und es dadurch zu Un-
dichtigkeiten kommt. Das verringert 
nicht nur das Sicherheitsgefühl, 
Unterwanderungen der Versorgung 
mit Ausscheidungen können auch 
zu Hautirritationen führen. Colo-
plast setzt mit der BodyFit Techno-
logie bei der Ursache an: Ein Ergeb-
nis dieser Technologie ist SenSura® 
Mio. Aufgrund der besonderen 
Elastizität passt sich der Haut-
schutz der SenSura-Mio-Versorgung 
unterschiedlichsten Bauchformen 
an und dichtet Narben, Hautfalten 
oder andere Unregelmäßigkeiten 
im Bauchbereich sicher ab. Die 
Stomaversorgung folgt den natürli-

chen Körperbewegungen und bietet 
dem Träger noch mehr Sicherheit.

Gutes Gefühl dank  
der BodyFit® Technologie

Stomaträger wünschen sich 
eine sichere, diskrete 
Ver sorgung, mit der sich das 
eigene Leben aktiv gestalten 
lässt. Coloplast hat darauf mit 
der BodyFit® Techno logie 
reagiert. Friedemann Hampel, Stomatherapeut 

und Coloplast-Medizin produkte berater.

Michaela Bruns  
schneidert Bodys für 
Kinder und Jugendliche. 

Gerne veröffentlicht die Redak-
tion Ihre Tipps und Erfahrungen. 
Gemeldet hat sich Wendepunkt- 
Leserin Michaela Bruns, die auf 
ihrer Homepage www.topaniti- 
reha-bodys.de passgenaue 
Bodys für Kinder und Jugend-
li che mit Stoma anbietet.

„Jahrelang habe ich für 
meinen mehrfach be-
hinderten Sohn Timo 
keine passenden 
Bodys mit Button-/
PEG-Öffnung ge-
funden. Um es zu 
umgehen, Löcher 
in die teuren Bodys 
zu schneiden, um 
Platz für die Öffnung 
zu bekommen, habe ich 
begonnen, selbst welche zu nähen. 
Nach einigen Versuchen hatte ich 
eine perfekte Lösung gefunden. 
Schließlich habe ich mich getraut, 
Bodys in den Größen 50 bis 164 

auf  Wunsch auch 
für andere zu nähen. 

Dabei passe ich die 
 Bodys individuell auf Maß an 
jedes Kind und seine beson-

deren Bedürfnisse an. So gibt 
es beispielsweise auch Bodys 
mit Anus-Präter-Öffnung oder 

einem speziellen Tracheostoma-
kragen. Auch Wickelpullover 

für Kinder, die Angst haben, einen 
Pullover über den Kopf gezogen 
zu bekommen, sind möglich. Die 
Bodys sind alle aus flexiblem Jer-
sey, so dass sie sich leicht anziehen 
lassen und nicht verformen. Durch 
die unterschiedlichen Muster und 
ihren speziellen Schnitt wirken sie 
in Kombination mit einer Hose 
wie T-Shirts, so dass auch noch 
ältere Kinder sie gerne tragen.“

Individuell angepasst

Kontakt

Wenn auch Sie eine Frage 
haben, dann schreiben Sie 
uns: Coloplast GmbH, Bera-
tungsService, Kuehnstraße 75, 
22045 Hamburg, oder an be-
ratungsservice@coloplast.com.
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Die Welt vereint 
in einem Lauf
Laufen an verschiedenen Orten rund 
um den Globus, Spaß haben und einen 
guten Zweck fördern – das alles können 
Fußgänger und Rollstuhlfahrer am 7. Mai 
2017 beim Wings for Life World Run. 

Catcher Car 30 Minuten nach 
Rennstart die Verfolgung auf. Dabei 
steigert es seine Geschwindigkeit 
von anfangs 15 km/h nach einem 
weltweit gleichen Tempoplan auf bis 
zu 35 km/h, was einer Distanz von 
mehr als 88 Kilometern entspricht. 
Wer vom Catcher Car überholt wird, 
für den ist das Rennen beendet. 

6,6 Millionen Euro für die  
Rückenmarksforschung
Im vergangenen Jahr starteten über 
130.000 Teilnehmer in 33 Län-
dern und verhalfen so der Wings 
for Life Stiftung zu 6,6 Millionen 
Euro für Forschungsprojekte und 
klinische Studien zur Heilung des 
verletzten Rückenmarks. Insgesamt 
legten die Läufer 1,255 Millionen 
Kilometer zurück. Den weltweiten 

Ob in München, Olten, Dubai, Pre-
toria oder Santiago de Chile, am 
7. Mai 2017 um exakt 11.00 Uhr 
UTC* beginnt der nächste Wings for 
Life World Run an über 30 Orten auf 
sechs Kontinenten. Die Startgelder 
fließen zu 100 Prozent in Projekte 
der Wings for Life – Stiftung für 
Rückenmarksforschung, die sich 
zum Ziel gesetzt hat, eine Heilung 
für Querschnittlähmung zu finden.

Bewegliche Ziellinie
„Wir laufen für alle, die es nicht 
mehr können“, heißt das Motto des 
Rennens, für das ganz besondere 
Regeln gelten. So laufen die Teilneh-
mer des Wings for Life World Run 
nicht etwa einer Ziellinie entgegen, 
sondern vor ihr davon. In jeder 
Location nimmt ein  sogenanntes 

Gesamtsieger Giorgio Calcaterra 
aus Italien holte das Catcher Car 
nach über fünfeinhalb Stunden bei 
Kilometer 88,44 ein. Bei den Frau-
en lief Kaori Yoshida aus Japan mit 
65,71 Kilometern am weitesten. 
Seit 2015 können auch all diejenigen 
Teil des globalen Rennphänomens 
sein, die sich nicht an einer der 
offiziellen Locations befinden: Die 
Wings for Life World Run App (er-
hältlich für iOS und Android) macht 
es möglich, überall auf der Welt 
als „Selfie Runner“ mitzulaufen.

Weitere Informationen

Mehr über den Lauf erfahren Sie 
unter www.wingsforlifeworldrun.
com/de, unter dem Menüpunkt 
„Über den Lauf“ gelangen Inter-
essierte zur Rubrik „Selfie Run“.

Website der Wings for Life – Stif-
tung für Rückenmarksforschung:  
www.wingsforlife.com/de

*  11 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) entspricht  
13 Uhr MESZ (Mitteleuropäische Sommerzeit).

Impression vom Wings for Life World Run 
2016 in München.
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Schwerbehinderung  
und Bewerbung

Müssen Personen mit einer 
Schwerbehin derung ihre Behinderung 
im Bewerbungsschreiben oder im 
ersten Gespräch mit dem potenziellen 
Arbeitgeber erwähnen oder nicht?  

*  Ich danke unserem Praktikanten Lukas Leslie für seine 
Mitarbeit an diesem Beitrag.

Grundsätzlich ist kein Bewerber 
dazu verpflichtet, seine Schwer-
behinderung in der schriftlichen 
Bewerbung zu erwähnen, solange 
diese ihn in keiner Weise beim Aus-
üben der Arbeit einschränkt. Dies ist 
durch das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) und § 81 Abs. 2 
des SGB IX festgelegt. Auch der 
Arbeitgeber darf nur dann nach einer 
Schwerbehinderung fragen, wenn 
diese sich auf die Ausführung der 
Tätigkeit auswirkt, an welcher der 
Bewerber interessiert ist. Wer also 
fürchtet, trotz geeigneter Qualifika-
tion aufgrund seiner Schwerbehin-
derung beim Auswahlverfahren dis-
kriminiert zu werden, muss sich bei 
Nichtangabe keine Sorgen machen. 
Es empfiehlt sich, eine sichtbare 
Behinderung spätestens im Vor-
stellungsgespräch aktiv anzuspre-
chen, um eventuellen Vorbehalten 

entgegenzutreten. Menschen mit 
einer Behinderung, die barrierefreie 
Räumlichkeiten erfordert, sollten 
sich gut überlegen, ob sie ihr Handi-
cap in den Bewerbungsunterlagen 
unerwähnt lassen. Durch die Er-
wähnung der Behinderung kann 
sich der Arbeitgeber entsprechend 
auf ein eventuelles Bewerbungs-
gespräch vorbereiten und beispiels-
weise einen Raum dafür auswählen, 
der barrierefrei erreichbar ist.  

Angabe der Schwerbehinderung 
mitunter ein Vorteil
Die Erwähnung der eigenen Schwer-
behinderung kann in vielen Fällen 
ratsam sein: Private oder öffent-
liche Arbeitgeber mit mindestens 
20 Arbeitsplätzen sind dazu ver-
pflichtet, fünf Prozent der freien 
Stellen mit schwerbehinderten 
Personen zu besetzen. Wird diese 

Quote nicht eingehalten, müssen die 
Unternehmen eine Ausgleichsab-
gabe zahlen. Bei der Bewerbung auf 
eine Stelle im öffentlichen Dienst 
sollte die Schwerbehinderung eben-
falls aus den Bewerbungsunterlagen 
hervorgehen, denn Ämter und Be-
hörden sind gemäß § 82 Satz 2 und 
3 SGB IX dazu verpflichtet, jeden 
schwerbehinderten Bewerber, der 
die passenden Qualifikationen für 
die Stelle aufweist, zu einem Vor-
stellungsgespräch einzuladen. 
Das Risiko, aufgrund einer Behin-
derung aus dem Auswahlverfahren 
auszuscheiden, besteht leider nach 
wie vor, da in unserer Gesellschaft 
weiterhin Vorbehalte präsent sind. 
Ist man allerdings gewillt, dieses 
Risiko einzugehen, so können sich 
aus dem offenen Umgang mit der 
Behinderung auch Vorteile erge-
ben, welche die Chancen auf eine 
Einstellung deutlich erhöhen. 

Ein Beitrag* von Christian Au, LL.M., 
Fachanwalt für Sozialrecht in
Buxtehude, www.rechtsanwalt-au.de.

Eine wichtige Etappe: das Bewerbungsgespräch.

Tipp

Bewerber können sich bei den 
Rehabilitationsträgern wie 
z. B. der Agentur für Arbeit 
über Fördermöglichkeiten 
für Arbeitgeber informieren 
und potenzielle Arbeitgeber 
in ihrer Bewerbung auf diese 
Möglichkeiten hinweisen.
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Mehr Mitbestimmung 
gewünscht

Wer konkret über die Leistungsansprüche 
von gesetzlich Krankenversicherten 
entscheidet, ist unter den Deutschen kaum 
bekannt. Dies und weitere interessante 
Fakten zeigt die Coloplast-Umfrage 
„Transparenz von Kassenleistungen“.

zent). Allerdings hat auch ein Drittel 
der Deutschen ein falsches Bild von 
der Zusammensetzung des G-BA: 
Sie glauben, dass sich der Gemein-
same Bundesausschuss unter ande-
rem aus Abgeordneten des Bundes-
tags zusammensetzt.
Für einen großen Teil der Deutschen 
ist demnach nicht klar ersichtlich, 
wer über die Leistungsansprüche 
von gesetzlich Versicherten entschei-
det. Und obwohl dieses Wissen nicht 
vorhanden ist, haben die meisten 
Befragten das Gefühl, grundsätzlich 
nicht ausreichend repräsentiert zu 
werden: Die Mehrheit der Deut-
schen wünscht sich mehr Mitbe-
stimmung im Gesundheitssystem, 
zum Beispiel durch Patientenvertre-
ter oder Vertreter von Betroffenen-
verbänden im G-BA. Diese können 
zwar Anträge einbringen und mit 
beraten, haben jedoch keinen Ein-
fluss auf die getroffenen Entschei-

Die Ergebnisse der aktuellen Colo-
plast-Umfrage werfen ein Schlaglicht 
auf ein zentrales Problem: Das Sys-
tem der Kassenleistungen ist für vie-
le gesetzlich Krankenversicherte ein 
Buch mit sieben Siegeln. Nicht ein-
mal jeder Zehnte (sieben Prozent) 
weiß, dass die Leistungsansprüche 
für Medikamente und Heilmittel der 
gesetzlich Versicherten, die nicht be-
reits gesetzlich geregelt sind, vom 
Gemeinsamen Bundesausschuss 
 (G-BA) festgelegt werden (siehe Gra-
fik). Bei den Hilfsmitteln weiß ledig-
lich gut ein Drittel (35 Prozent) der 
Bundesbürger darüber Bescheid, 
dass der Spitzenverband der gesetz-
lichen Krankenkassen die entschei-
denden Weichenstellungen vornimmt. 

G-BA den meisten kein Begriff
Der G-BA ist das höchste Gremium 
der gemeinsamen Selbstverwaltung 
im deutschen Gesundheitswesen. Er 
entscheidet über die Leistungsan-
sprüche für Medikamente und Heil-
mittel der gesetzlich Versicherten, 
sofern sie nicht bereits gesetzlich 
festgelegt sind. Stimmberechtigt im 
Ausschuss sind Vertreter der gesetz-
lichen Krankenkassen, der Kranken-
häuser, niedergelassene Ärzte und 
Zahnärzte sowie Klinikärzte. Außer-
dem sind Patientenvertreter oder 
Vertreter von Betroffenenverbänden 
an den Beratungen beteiligt. Über 
diese Zusammensetzung wissen 
Männer mit 62 Prozent tendenziell 
besser Bescheid als Frauen (52 Pro-

dungen. Drei Viertel der Befragten 
(76 Prozent) wäre es allerdings ein 
Anliegen, die Entscheidungsprozesse 
im Gesundheitssystem breiter zu 
verankern, indem Patientenvertreter 
oder Betroffenenverbände im G-BA 
ein Mitbestimmungsrecht erhalten. 
Bei den 18- bis 29-Jährigen spre-
chen sich 69 Prozent für dieses 
Recht aus, in der Generation 60plus 
sind es 82 Prozent.

Weitere Informationen

Für die Coloplast-Studie „Trans-
parenz von Kassenleistun-
gen“ befragte das Meinungs-
forschungsinstitut Toluna im 
September 2016 online 1.000 
Bundesbürger ab 18 Jahren.
Mehr zu den Ergebnissen unter  
www.coloplast.de/presse
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Wer entscheidet in Deutschland darüber, welche Leistungsansprüche 
die Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung haben, die nicht 

bereits gesetzlich festgelegt sind? Nicht einmal jeder Zehnte weiß das:

 

Spitzenverband der  
gesetzlichen Krankenkassen 31%

Bundesgesundheitsministerium 24%

Gemeinsamer Bundesausschuss 7%

Bundestag 3%

Bundesrat 1%

Das weiß ich nicht 35%

Quelle: Coloplast GmbH, Studie: Transparenz von Kassenleistungen: Repräsentative Bevölkerungsbefragung (2016), siehe: www.coloplast.de/presse
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Respekt und  
Verantwortung

Coloplast hat nicht nur durch 
seine innovativen Produkte einen 
hervorragenden Ruf, das Unternehmen 
ist auch für seine hohen ethischen 
Standards bekannt. Dazu trägt der 
Verhaltenskodex Coloplast BEST bei.  

Vor über 60 Jahren als Kleinunternehmen in Däne-
mark gegründet, arbeiten heute über 10.000 Mitar-
beiter in mehr als 40 Ländern bei Coloplast. Um 
diesen eine Orientierung für ihr tägliches Handeln 
zu bieten, gibt es den Verhaltenskodex „Colo-
plast BEST“. Der Name leitet sich von dem engli-
schen Begriff „Business Ethical Standards“ ab, zu 
Deutsch: ethische Standards im Geschäftsleben. 

„Für uns ist es sehr wichtig, wie und auf welcher 
Wertebasis wir mit Menschen und unserem geschäft-
lichen Umfeld umgehen“, sagt Britta Bauer, Leite-

rin der Rechtsabteilung bei der Coloplast GmbH 
in Hamburg. „Die Mission von Coloplast ist, das 
Leben von Menschen mit körperlichen Beeinträch-
tigungen zu erleichtern. Damit wir im Einklang mit 
dieser Mission leben, arbeiten und Ergebnisse vor-
weisen können, muss unser Handeln unseren Werten 
entsprechen – ohne Ausnahmen oder Ausreden.“
Sämtliche Coloplast-Mitarbeiter werden daher in den 
verschiedenen Bereichen des Verhaltenskodex geschult. 
Das reicht vom Umgang untereinander – Coloplast för-
dert Vielfältigkeit, Chancengleichheit und setzt sich für 
Nichtdiskriminierung ein – bis hin zum Datenschutz. 
Zu besonders bedeutenden Punkten zählt unter ande-
rem die Unternehmensintegrität. „Ein Stichwort hierzu 
sind unsere Anti-Korruptionsregeln“, so Britta Bauer.

„Im Verhaltenskodex ist beispielsweise der Umgang 
mit Geschenken und Spenden ebenso geregelt wie 
das Verhalten bei Interessenskonflikten. Transparenz 
und die Einhaltung von klaren Regeln, etwa im Um-
gang mit Fachkräften im Gesundheitsbereich, geben 
unseren Mitarbeitern Sicherheit und Orientierung.“ 

Ressourcen schonen, Abfall und  
Treibhausemissionen reduzieren 
Selbstverständlich bezieht sich die Unternehmens-
verantwortung auch auf die Herstellung der Pro-
dukte. Produktqualität, Innovation und Patienten-
sicherheit werden bei Coloplast großgeschrieben. 
Darüber hinaus wird schon bei der Produktent-
wicklung darauf geachtet, dass möglichst wenig 
Ressourcen verbraucht und möglichst wenig Abfall 
sowie Treibhausgasemissionen erzeugt werden.
Das Unternehmen schließt auch die Lieferanten 
mit ein: „Coloplast sucht sich solche Geschäfts-
partner, die unsere Werte und unser Engagement 
für verantwortungsvolle Geschäftspraktiken tei-
len und die unsere sozialen, ökologischen und 
wirtschaftsethischen Standards erfüllen“, betont 
die Leiterin der Coloplast-Rechtsabteilung.

Britta Bauer, Leiterin der Rechtsabteilung, 
Coloplast GmbH, Hamburg.

Der Verhaltenskodex regelt die unterschiedlichsten Bereiche.
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Frühlingszauber  
mit Kräutern
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Apfel-Sauerampfer-
Smoothie mit  
Wildkräutern

Für 4 Personen
1 Handvoll Sauerampfer
1 Handvoll Löwenzahn
4 Stängel Basilikum
4 Blätter Schafgarbe
4 Stängel Gänsefuß
2 Äpfel, z. B. Granny Smith
½ Zitrone, Saft
1–2 EL Honig
ca. 500 ml Mineralwasser, still 
(gut gekühlt)
4 EL Crushed Ice

1 | Die Kräuter abbrausen, tro-
cken schütteln, nach Bedarf ab-
zupfen und grob schneiden. Die 
Äpfel waschen, vierteln, die Stie-
le und das Kerngehäuse heraus-
schneiden. Die Viertel in Stücke 
schneiden.
2 | Zusammen mit den Kräutern, 
dem Zitronensaft, Honig und et-
was kaltem Wasser im Mixer fein 
pürieren. Dabei nach und nach 
weiter kaltes Wasser ergänzen, 
bis die gewünschte Konsistenz 
erreicht ist.
3 | Noch einmal kurz mit dem 
Crushed Ice pürieren, in Gläser 
füllen und sofort servieren.

Brunnenkressesuppe

Für 4 Personen
1 Zwiebel
150 g mehligkochende Kartoffeln
2 EL Butter
2 EL Mehl
ca. 1 l Gemüsebrühe
Salz, Pfeffer aus der Mühle
120 g Brunnenkresse
1 Handvoll Petersilie
3–4 Stängel Dill
2–3 EL Crème fraîche (od. légère)

1 | Die Zwiebel und die Kartoffeln 
schälen und klein würfeln. Zu-
nächst die Zwiebelwürfel in der 
heißen Butter in einem Topf gla-
sig anschwitzen. Die Kartoffeln 
zugeben, das Mehl unterrühren, 
die Brühe angießen, aufkochen 
lassen, salzen, pfeffern und etwa 
20 Minuten unter gelegentlichem 
Rühren leise köcheln lassen.
2 | Die Brunnenkresse, die Peter-
silie und den Dill abbrausen, tro-
cken schütteln und abzupfen. 
Zur Suppe geben und alles fein 
pürieren. Je nach gewünschter 
Konsistenz noch ein wenig einkö-
cheln lassen.
3 | Von der Herdplatte nehmen, 
die Crème fraîche/légère einrüh-
ren und abschmecken. Die Sup-
pe auf Tassen verteilen und ser-
vieren.

Buchtipp

Diese und weitere raffinierte 
Rezeptideen mit Kräutern  finden 
Sie in „Gesunder Kräuter-
genuss – Köstliches aus frischen 
Kräutern“, erschienen im Thor-
becke Verlag, 2016, ISBN 978-
3-7995-1024-0, 12,99 Euro. 

Mitmachen und gewinnen:  
Lösen Sie unser Rätsel auf  
Seite 20 und gewinnen Sie eines
von fünf Büchern „Gesunder 
Kräutergenuss“.

19

Frische Kräuter 
geben Gerichten die 
Extraportion Würze 
und haben dank 
ihrer besonderen 
Inhaltsstoffe vielfach 
eine positive Wirkung 
auf die Gesundheit. 
So machen 
beispielsweise Dill, 
Basilikum oder 
Petersilie das Essen 
bekömmlicher. 
Also ran an die 
Frühlingskräuter!
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Teilnahmebedingungen:  
Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens  
18 Jahre alt sind. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner  
werden schriftlich benachrichtigt und sind mit der 
Veröffentlichung ihres Namens und Wohnorts ein- 
verstanden. Die Gewinnspielteilnahme ist unabhängig  
vom Erwerb eines Abos oder sonstiger Waren der 
Coloplast GmbH.

Lösung
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Rhein-
Zufluss
in Bad.-
Württ.

Ausruf
der
Verwun-
derung

weibl.
Witz-
figur:
Klein ...

Christus-
mono-
gramm

Lebens-
abend

planie-
ren

Kunst-
stoff

Grenz-
über-
tritt

Wohn-
stätte

Zuruf an
Zugtiere

Um-
stands-
wort

nieder-
länd.:
eins

akzep-
tabel

Edelpelz

Note
beim
Doktor-
examen

rechter
Neben-
fluss der
Donau

franz.:
gut

Längen-
maß

Schuh-
macher-
werk-
zeug

Träger
der Erb-
anlagen
(Mz.)

Stadt
an der
Elbe

afrika-
nische
Gift-
schlange

Vorname
d. Schau-
spielerin
Meysel †

saudi-
arab.
Stadt

sehr
leichte
Holzart

ugs.:
unter das

Ausdüns-
tung,
Duft

üblich,
vor-
schrifts-
mäßig

Ge-
schwätz,
Rederei

Staat in
Vorder-
asien

enthalt-
samer
Mensch

sand-
farben

Hafen-
stadt in
Kroatien

nord-
europ.
Binnen-
meer

Herbst-
blume

freie
Zeit,
Untä-
tigkeit

Meeres-
raub-
fisch

Schwer-
metall

Fußball-
mann-
schaft

Schmier-
vor-
richtung

brauner
Farb-
stoff

amerik.
Swing-
musiker
(Glenn) †

kehren

Stadt
in Ost-
fries-
land

deutscher
Schau-
spieler
(Mario)

nieders.
Stadt
am
Solling

dt.
Schau-
spieler
(Hans) †

Bogen-
geschoss

Kurort
in Grau-
bünden
(Schweiz)

chinin-
haltige
Limonade

Autor
v. „Lili
Marleen“
† 1983

Ver-
brechen

zum Wohl!

Pariser
Flug-
hafen

Kleider-
ver-
schluss-
stück

behag-
lich,
lieb,
wert

weiche,
sahnige
Kalt-
speise

Atmungs-
organ der
Fische

Ankunft
(Hinweis
auf Flug-
häfen)

Ruhe-,
Polster-
möbel

Textil-
fach-
arbeiter

Klein-
bauern-
haus

Zu-
fluchts-
ort

Zweig-
geschäft

skand.
MünzeGewebe

akade-
mischer
Titel
(Kurzw.)

span.
Stoß-
degen

frühere
Währung
in Frank-
reich

großes
Meeres-
säuge-
tier

präch-
tig,
ausge-
zeichnet

entfernt

Kurzform
für den
Trabant
(Auto)

Spezies
Ärger-
nis,
Eklat

10987654321
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Lösung der Ausgabe Herbst 2016: 
Brettspiel
Die Gewinner der Ausgabe Sommer 
2016 erhielten die DVD „Deutschland  
von oben – Der Kinofilm“:  
Harry Thust, Itzehoe; Gerda Rottermann, 
Wallduern; Klaus Nürnberg, Halstenbek;  
Uwe Brinck, Quedlinburg, und Andreas 
Stein, Ingolstadt.

Rätseln Sie mit Wendepunkt!
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Lösen Sie unser Rätsel und gewinnen Sie eines 
von fünf Büchern „Gesunder Kräutergenuss“, 
Thorbecke Verlag, 2016. 

Schicken Sie uns einfach die Lösung  
bis zum 6. Juni 2017 per E-Mail an  
gewinnspiel@coloplast.com oder per Post an:  
Coloplast GmbH, Redaktion Wendepunkt,  
Kuehnstraße 75, 22045 Hamburg.




