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Mit Pro 
Vitamin B5

Brava® Hautreinigungstuch
Pfl egt gezielt und reinigt sanft

Brava® Hautreinigungstücher sind speziell für die Anwendung in der Stoma- und 
Kontinenzversorgung entwickelt worden und unterstützen Sie in Ihrer täglichen 
Stomapfl ege. Die Brava Reinigungstücher können Dank ProVitamin B5 die Pfl ege 
von strapazierter, gereizter und geröteter stomaumgebender Haut unterstützen und 
das Feuchthaltevermögen der Haut stärken. Sie enthalten keine ölhaltigen Rück-
stände und beeinträchtigen weder die Haftung von Stomaversorgungen noch verur-
sachen sie Hautreizungen. Sie sind einfach in der Anwendung und unterwegs, wie 
auch zuhause eine schnelle und komfortable Alternative zu Wasser und Seife.

Weitere Informationen zum neuen Brava® Hautreinigungstuch fi nden Sie im 
Internet unter www.reinigtsanft.coloplast.de.

Die komfortable Kombination aus sanfter Haut-
reinigung und feuchtigkeitsspendender Pfl ege.

Enthält 

ProVitamin B5
SELBST-
ZAHLER-
PRODUKT

Softpack
á 15 Tücher
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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 sehr persönlichen 
medizinischen Bedürfnissen gerecht werden. Coloplast 
entwickelt und vertreibt Produkte für die Stoma-, 
Kontinenz- und Wundversorgung sowie für die Hautpflege 
und die Urologie. Darüber hinaus bietet Coloplast in 
Deutschland Homecare-Dienstleistungen an. Coloplast ist 
ein weltweit operierendes Unternehmen mit mehr als 
10.000 Mitarbeitern.

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S.  
© 2016-10
All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark. 

Verlag und Redaktion: 
mk publishing GmbH · Döllgaststr. 7– 9
86199 Augsburg · Tel. 0821 34457-0
info@mkpublishing.de · www.mkpublishing.de  

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in der 
Regel die männliche Schreibweise verwendet. Der 
Herausgeber weist an dieser Stelle ausdrücklich 
darauf hin, dass sowohl die männliche als auch die 
weibliche Schreibweise für die entsprechenden 
Beiträge gemeint ist.

Für die Inhalte der Websites, auf die in diesem 
Magazin hingewiesen wird, übernimmt Coloplast  
keine Haftung.

IMPRESSUM

Wendepunkt ist das Magazin für Stomathemen  
der Coloplast GmbH 

Herausgeber: 
Coloplast GmbH 
Kuehnstraße 75
22045 Hamburg 
wendepunkt@coloplast.com 
Kostenfreies Coloplast ServiceTelefon 0800 780 9000 
(Mo. bis Do. von 8 bis 17 Uhr und Fr. von 8 bis 16 Uhr)
Fax 040 66 98 07-48
www.coloplast.deB
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Unser Titelthema mag Sie überrascht haben. Doch Urin 
ist interessanter, als man vielleicht im ersten Moment 
denkt. Schließlich verrät er nicht nur eine Menge über 
uns, auch die Wissenschaft forscht an erstaunlichen  
Anwendungsmöglichkeiten für diesen ganz besonderen 
Saft. Lesen Sie mehr darüber ab Seite 6.

In dieser Ausgabe lernen Sie darüber hinaus gleich einige 
spannende Menschen kennen. Melanie aus Mühlheim 
entschied sich dazu, trotz Stoma Mutter zu werden (Seite 
10 f.). Leistungsschwimmer Martin will mit dem von Colo-
plast unterstützten Blog dubewegstdasleben.coloplast.de 
anderen Stomaträgern Mut machen (Seite 12). Und die 
Irin Nicola Dames konnte sich nicht damit abfinden, nach 
der Stomaanlage in ihren Augen wenig attraktive Unter-
wäsche zu tragen und eröffnete kurzerhand ein eigenes 
Modelabel (Seite 13). Ein eigenes Unternehmen gündete 
auch Antonia Albert, deren Firma Careship Senioren mit 
Betreuungsbedarf unterstützt (Seite 14). 
 
Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Wendepunkt.

Maike Hinrichs,
Consumer Marketing Manager OC, 
Coloplast GmbH
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geben und sie über spezielle Produkte 
und deren Handhabung zu informieren. 
Doch regelmäßig sind die Mitarbeiter 
des BeratungsService auch auf Messen 
anzutreffen und unterstützen dort den 
Coloplast-Außendienst im direkten 
Kontakt vor Ort. Sowohl bei kleineren 
regionalen Veranstaltungen als auch 
bei Branchengrößen wie der Leitmesse 
REHACARE steht das Team zu allen 

Themenbereichen rund um Stoma und 
Inkontinenz Rede und Antwort. „Der 
Coloplast-BeratungsService bei der 
REHACARE beispielsweise hat ja schon 
eine lange Tradition“, erklärt Teamleiter 
Gunther Wunderlich. „Die Besucher 
kommen ganz gezielt an den Stand, 
nicht nur um sich über Produktneuhei-
ten zu informieren, sondern auch um 
konkrete Versorgungsprobleme ganz 
persönlich mit uns zu besprechen.“ Bei 
den Mitarbeitern von Gunther Wun-
derlich, übrigens allesamt Medizinpro-
dukteberater, sind sie dabei in besten 
Händen. „Es macht Spaß, auch mal 
von Angesicht zu Angesicht praktische 
Tipps und Hinweise geben zu können“, 
freut sich Doris Burmeister über ihre 
regelmäßigen Vor-Ort-Termine. „Und 
durch den direkten Kontakt mit den 
Anwendern können wir anschließend 
am Telefon wiederum besonders pra-
xisnah beraten.“ 

BeratungsService „auf Außendienst“

Gratis zu Ihnen nach Hause!
Sie sind noch kein Abonnent und möchten 
Ihr Coloplast-Kundenmagazin künftig 
regelmäßig und natürlich kostenfrei er-
halten? Dann rufen Sie die obenstehende 
Servicenummer an oder registrieren sich 

unter www.magazine.coloplast.de. Schon 
kommt die nächste Ausgabe kostenfrei 
direkt zu Ihnen nach Hause. Natürlich 
können Sie diesen Service ganz unbüro-
kratisch auch wieder abbestellen.
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Das Coloplast-Magazin

„Das ist ja schön, auch mal das Gesicht 
zur Stimme zu sehen. Schließlich haben 
wir schon so oft miteinander gespro-
chen“, sagt eine REHACARE-Besucherin 
zu Doris Burmeister. Das sieht die Mit-
arbeiterin des Coloplast BeratungsSer-
vice genauso. Tag für Tag telefonieren sie 
und ihre Teamkollegen vom Hamburger 
Firmensitz aus, um Kunden bei allgemei-
nen Versorgungsthemen Hilfestellung zu 

Coloplast war in diesem 
Jahr wieder auf der 
REHACARE in Düsseldorf 
vertreten.

Wendepunkt  |  Herbst 2016  |  Spektrum
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Coloplast GmbH
Postfach 70 03 40
22003 Hamburg

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

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

Ihr Kontakt zu Coloplast
Weiterführende Informationen zu 
Coloplast, unseren Produkten und 
 Serviceleistungen finden Sie im Internet. 
Dort können Sie auch Produktmuster 
und Informations materialien bestellen. 
Wenn Sie fach liche Fragen haben,  
rufen Sie uns einfach an oder schreiben 
uns eine E-Mail oder einen Brief. 
Und so erreichen Sie uns:
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Junge 
Erwachsene mit 
Krebs erzählen 
auf der 
Website ihre 
Geschichte.

Wendepunkt  |  Herbst 2016  |  Spektrum
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Ein Buch 
über einen 
jungen Fami-
lienvater, der 
nicht nur die 
Nerven, 
sondern auch 
sein Auto behält.

seiner Tochter Olivia das Leben des jun-
gen Mannes verändert haben und wie er 
seinen Alltag mit Stoma meistert, erzählt 
er in seinem Buch „Firat, das Auto muss 
weg!“. Den Tigra fährt der Familienvater 
übrigens immer noch.

Firat Demirhan: Firat, das Auto muss 
weg! Wie ein positiver Schwanger-
schaftstest für die längste Autoanzeige 
der Welt sorgt, schwarzkopf & schwarz-
kopf Verlag, ISBN 978-3-86265-530-4, 
9,99 Euro

2014 hängt Firat Demirhans Leben am 
seidenen Faden: Darmdurchbruch, die 
Entfernung von 50 Zentimetern Darm, 
Blutvergiftung und das Anlegen eines 
Stomas machen die Zeit zur schlimmsten 
seines bisher 29-jährigen Lebens. Doch 
er erholt sich. Und obwohl ihm die Ärzte 
damals kaum Hoffnungen auf eine Vater-
schaft einräumen, wird das Unmögliche 
wahr: Seine Freundin wird schwanger. 
Sie macht ihm daraufhin aber eine ein-
deutige Ansage: „Firat, das Auto muss 
weg.“ Schweren Herzens stellt der junge 
Mann seinen Opel Tigra bei ebay ein. Auf 
knapp neun Seiten beschreibt er jedes 
noch so unschöne Detail seines 17 Jahre 
alten Wagens, erzählt von gemeinsamen 
Erlebnissen und Anekdoten. Was Firat 
damals nicht weiß: Mit seiner humorvol-
len und offenen Art löst er einen natio-
nalen und internationalen Presse- und 
TV-Hype aus. Als die Auktion ausläuft, 
hat sie über eine Million Klicks und ein 
Höchstgebot von 55.570 Euro. Wie der 
versuchte Autoverkauf und die Geburt 

Wenn alles 
anders kommt

Pro Jahr erkranken etwa 15.000 Men-
schen zwischen 18 und 39 Jahren in 
Deutschland an Krebs. Für junge Er-
wachsene ist diese Diagnose ein gravie-
render Einschnitt ins Leben. Neben dem 
Ziel, die Krankheit zu besiegen, sehen 
sie sich plötzlich mit Problemen 

und Entscheidungen konfrontiert, an die 
sie zuvor noch gar nicht gedacht haben. 
Dazu gehören Punkte wie Familienpla-
nung, eine mögliche Unterbrechung des 
Ausbildungswegs oder wirtschaftliche 
und soziale Notlagen. Mit ihrer Website     

 – www.junge-
erwachsene-
mit-krebs.
de – möchte 
die „Deutsche 
Stiftung für 
junge Er-

wachsene mit Krebs“ Patientinnen und 
Patienten bei diesen Themen unterstüt-
zen und sie auf ihrem Weg im Kampf 
gegen die Krankheit begleiten. Interviews 
mit Experten und aktuelle Projekte aus 
der Forschung informieren über Behand-
lungschancen, Erfahrungen erkrankter 
Personen geben Hoffnung für die Zu-
kunft. Lisa, 22, Diagnose Hodgkin-Lym-
phom, ist eines der vier Gesichter der 
Stiftung und schildert auf der Website 
ihre Geschichte. Sie ist überzeugt: „Viele 
Menschen denken, dass es nicht weiter-
geht. Ich sehe das anders. Im Großen 
und Ganzen kann man mit genug Unter-
stützung ganz normal leben.“ 
Auch Bernd, 22, erzählt offen über seine 
Darmkrebserkrankung. Sein größter 
Wunsch ist es, wieder ganz normal 
arbeiten zu können: „Ich hoffe, dass nach 
der Operation und der Chemotherapie 
kein Rückfall kommt. Ich möchte einfach 
leben und arbeiten können – wie jeder 
andere auch.“

Zuversicht für junge Erwachsene mit Krebs
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Bereits bei einer 
Blasenfüllung von 
200 bis 300 Millilitern 
verspüren wir 
einen Harndrang.

6

Wendepunkt  |  Herbst 2016  |  Fokus



Urin – ein ganz 
besonderer Saft
Mehrere Zehntausend Liter Urin produzieren wir 
im Laufe unseres Lebens. Die gelbe Flüssigkeit ist 
spannender als viele denken. Urin kann nicht nur 
Auskunft über Erkrankungen geben, er lässt sich 
auch für die unterschiedlichsten Zwecke verwenden.

Über Nahrung und Getränke nehmen wir täglich etwa 
zwei Liter Wasser auf und scheiden den überwiegen-
den Teil davon als Urin wieder aus. Der größte Teil des 
Wassers wird über den Dünndarm ins Blut aufgenom-
men. Das Blut transportiert nicht nur Nährstoffe zu 
den Zellen, sondern entsorgt auch das, was beim Stoff-
wechselprozess in den Zellen übrig bleibt. Beispiels-
weise Harnstoff, der beim Abbau von Eiweißen aus der 
Nahrung in der Leber anfällt. Dieser „Müll“ gelangt 
über das Blut in die Nieren, die ihn herausfiltern. 

Die Nieren – „Kläranlage“ des Körpers
Mit den Harnorganen Nieren, Harnleiter, Harnblase 
und Harnröhre verfügt unser Körper über ein aus-
geklügeltes Entgiftungs- und Ausscheidungssystem. 
In den Nieren als einer Art „Kläranlage“ unseres 
Organismus werden überflüssiges Wasser sowie vom 
Körper unerwünschte oder unbrauchbare Abbaupro-
dukte aus dem Blut gefiltert. Darüber hinaus sind die 
Nieren unter anderem auch an der Regulierung des 
Blutdrucks beteiligt.
Etwa 1.800 Liter Blut strömen bei einem Erwachse-
nen Menschen täglich durch die Nieren hindurch. In 
einem ersten Schritt entstehen rund 180 Liter Rohfil-
trat – der sogenannte Primärharn. Aus diesem werden 
anschließend vom Körper benötigte Substanzen wie 
Traubenzucker, Aminosäuren und Elektrolyte wieder 
kontrolliert ins Blut zurückgeführt. Die restliche 
Flüssigkeit wird als Endharn (Urin) aus den Nieren-
becken über die Harnleiter in die Harnblase geleitet, 
dort gespeichert und schließlich über die Harnröhre 
ausgeschieden.

Blase an Hirn: Ich muss mal
Die Harnblase selbst ist ein muskuläres, sehr flexibles  
Hohlorgan. Sie fasst zwar bis zu etwa 700 Milliliter 
Flüssigkeit, doch schon bei rund 200 bis 300 Milli-
litern Füllstand verspüren wir einen Harndrang. Für 
das Zurückhalten des Urins, und damit die Kontinenz, 

sorgen zwei Ringmuskeln (Sphinkter): ein innerer, 
der vom vegetativen Nervensystem gesteuert wird 
und daher von uns nicht bewusst beeinflussbar ist, 
und ein äußerer, der bewusst gesteuert werden kann. 
Darüber hinaus ist für die Kontinenz eine funktio-
nierende Beckenbodenmuskulatur von Bedeutung. 
Neben diesen Verschlussmechanismen sind die Ner-
venverbindungen zwischen Blase und Gehirn dafür 
zuständig, dass der Vorgang der Blasenfüllung und 
-entleerung funktioniert. 
Von den rund 1,5 bis zwei Litern Urin, die ein Er-
wachsener täglich produziert, sind etwa 95 Prozent 
Wasser. Der Rest enthält Harnstoff, Harnsäure, 
Kreatinin (u. a. ein Abbauprodukt des Muskelstoff-
wechsels) und weitere Substanzen wie z. B. Natrium, 
Kalium und Phosphat. Verantwortlich für die gelbe 
Farbe sind übrigens sogenannte Urochrome, von 
denen ein Teil beim Abbau des roten Blutfarbstoffs 
Hämoglobin entsteht. Ist der Urin dunkelgelb, weist 
dies auf eine zu geringe Flüssigkeitszufuhr hin. Doch 
aus dem Urin lässt sich noch viel mehr lesen.

Ich hab’s im Urin
Schon in frühen Zeiten wandten die Ärzte die „Urin-
schau“ an. Sei es in der Antike oder im Mittelalter, wo 
der Arzt oft mit einem Uringlas, der Matura, in der 
Hand dargestellt wurde: Farbe, Geruch, Trübung und 
Geschmack galten als wichtige Indizien zur Beurtei-
lung des Gesundheitszustands. So bedeutet Diabetes 
mellitus wörtlich übersetzt „honigsüßer Durchfluss“. 
Schon in der Antike wurde als ein Symptom dieser 
Gruppe von Stoffwechselkrankheiten eine über-
mäßige Urinausscheidung beschrieben („Diabetes“) 
und auch ein süßlicher Geschmack ausgemacht. Der 
englische Arzt Thomas Willis benannte 1675 schließ-
lich als Kennzeichen des Diabetes den „honigsüßen“ 
Uringeschmack. 
Heute muss glücklicherweise kein Arzt mehr den 
Patientenurin kosten. Schon ein einfacher Teststreifen B
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Unsere Harnorgane bilden ein 
ausgeklügeltes Entgiftungs- und 
Ausscheidungssystem.
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Verschiedene Lebensmittel haben Einfluss auf den pH-Wert, den Geruch und/oder die Farbe 
des Urins (siehe auch Kasten Seite 9).

gibt durch einen Farbumschlag Aus-
kunft über das Vorhandensein und die 
ungefähre Konzentration an Proteinen, 
Blut, Nitrit etc. sowie über den pH-Wert. 
Dadurch lassen sich erste Hinweise auf 
Erkrankungen der Nieren und ableitenden 
Harnwege, auf Diabetes sowie Leber- und 
hämolytische Erkrankungen ausmachen. 
Wer bei sich Blut im Urin entdeckt, sollte 
das unbedingt vom Arzt abklären lassen. 
Allerdings ist nicht jede Verfärbung gleich 
gefährlich. Mancher, der zunächst einen 
Schreck beim Anblick seines rot gefärbten 
Urins bekommt, erinnert sich vielleicht 
kurz darauf daran, dass er Rote Bete ge-
gessen hat ...  Auch Nahrungsergänzungs-
mittel und Medikamente können Farbe 
und Geruch der Ausscheidungen beein-
flussen. Als unerwünschter Nebeneffekt 
unseres medizinischen Fortschritts finden 
sich übrigens immer mehr Arzneimittel-
rückstände in unseren Gewässern. Denn 
viele Wirkstoffe werden nicht vollständig 
im menschlichen Körper abgebaut, son-
dern vorwiegend über den Urin wieder 
ausgeschieden. (Abgelaufene oder nicht 
gebrauchte Medikamente sollten auch 
nicht über die Toilette, sondern in der 
Apotheke abgegeben oder im Hausmüll 
entsorgt werden.)

Urin zum Waschen,  
Gerben und Färben
Den Urin selbst haben sich die Menschen 
bereits in unterschiedlichen Kulturen 
auf vielfältigste Weise zunutze gemacht. 
Schon im alten Rom wurde Urin als 
Reinigungs- und Gerbmittel eingesetzt. In 
der Stadt gab es sogar Urinsammelstellen, 
um die Wäscherinnen und Gerber damit 
zu versorgen. Als der römische Kaiser 
Vespasian (9–79 n. Chr.) eine Urinsteuer 
erhob, scholt ihn angeblich sein Sohn 
dafür. Der Vater soll ihm daraufhin eine 
Münze unter die Nase gehalten und ge-

sagt haben: „Pecunia non olet“ (Geld 
stinkt nicht). Urin kam außerdem beim 
Walken von Tuch und vor allem bei den 
Färbern zum Einsatz. So wurden bei-
spielsweise zur Herstellung von Indigo-
blau die Blätter der Pflanze Färberwaid 
in Kübeln mit Urin vergoren (Küpen-
färbung). 
Harnstoff ist zu einem wichtigen Stoff 
in der Pharma- und Kosmetikindustrie 
geworden. Wurde auf feuchtigkeits-
spendenden Cremes und Bodylotionen 
früher fast ausschließlich von Urea (la-
teinisch u. engl. Harnstoff) gesprochen, 
werben heute manche Firmen ganz aktiv 
mit dem Begriff „Harnstoff “.

Künftig Strom aus Urin?
Dass Urin noch weit mehr kann, be-
weisen zahlreiche weitere Beispiele und 
Forschungsprojekte. In der Landwirt-
schaft kann verdünnter Urin aufgrund 
der enthaltenen Stickstoffverbindungen, 
Phosphate, Kalium und Kalziumsalze als 
Pflanzendünger dienen. Gemeinsam mit 
dem schweizerischen Wasserforschungs-

institut EAWAG hat die südafrikanische 
Stadt Durban z. B. in einem Pilotprojekt 
von 2010 bis 2015 ein System entwi-
ckelt, um Nähr- und Mineralstoffe aus 
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Wussten Sie ... 

... dass man Urin ähnlich wie Zitronen-
saft als Geheimtinte verwenden kann?

... der Gefrierpunkt von Harn unter 
dem von Wasser liegt?

... dass die männliche Harnröhre  
20 bis 25 Zentimeter lang ist und die 
weibliche nur etwa vier bis sechs  
Zentimeter? Frauen sind deshalb auch 
viel häufiger von Blasenentzündungen 
betroffen.

Harninkontinenz 

Allein in Deutschland sind mindestens 
fünf Millionen Menschen von einer 
Harninkontinenz betroffen. Ob eine 
neurologische Erkrankung, eine Pros-
tataoperation oder die Schwächungen 
des Beckenbodens durch eine vagi-
nale Entbindung, es gibt viele Ursa-
chen und ganz verschiedene Ausprä-
gungen einer Harninkontinenz. Je 
nach Inkontinenzform wird der Arzt 
unterschiedliche Therapiemöglichkei-
ten empfehlen.
Bei Fragen rund um das Thema Bla-
senschwäche und über Möglichkeiten 
der Inkontinenz-Hilfsmittelversorgung 
informiert Sie gerne der Beratungs-
Service (Kontakt Seite 4).

Wendepunkt  |  Herbst 2016  |  Fokus
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Der Urin-Teststreifen verfärbt sich je nach  
Konzentration des nachgewiesenen Stoffs.

Urin zu gewinnen (www.vuna.ch). Und 
auch die EU-Kommission gab mehrere 
Millionen Euro für die Pilotstudie „Value 
from Urine“ (Wert aus Urin; Laufzeit 
September 2012 bis Ende August 2016) 
aus, die herausfinden soll, ob aus mensch-
lichem Urin Rohstoffe und Chemikalien 
wie Phosphor und Ammoniak gewonnen 
werden können.
Die internationale Raumstation ISS be-
sitzt ein Aufbereitungssystem, das aus 
Urin Trinkwasser macht, und schon 
2013 erzeugten britische Forscher aus 
Urin (mithilfe von mikrobiellen Brenn-
stoffzellen) Strom für ein Mobiltelefon, 
der immerhin für eine SMS oder einen 
kurzen Anruf reichte. Seit 2015 wird auf 
dem Gelände der University of the West 
of England (UWE) in Bristol eine Toilette 
getestet, die Urin in Strom umwandelt. 
Die UWE und die Hilfsorganisation Ox-
fam erhoffen sich, die Technologie künftig 
zur Stromversorgung von Flüchtlings-
lagern und schwer erreichbaren Gebieten 
einzusetzen. Urin ist also wirklich ein 
ganz besonderer Saft!B
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Harn aber herzlich 
Ständig schickt 
uns die Blase ein 
unmissverständ
liches Signal: Sie 
drückt! Aber was 
hat es mit diesem 
Organ auf sich? 
Wie entsteht Urin? 
Warum ist Trinken so 
wichtig? Und kann 
die Blase tatsächlich 
platzen? „Harn aber 
herzlich“  
gibt Antworten auf diese und viele weitere 
Fragen. Das Buch ist sehr locker, mitunter 
recht flapsig geschrieben, insgesamt 
jedoch sehr unterhaltsam mit vielen 
interessanten Details.  
Tim Boltz, Jule Gölsdorf: Harn aber 
herzlich: Alles über ein dringendes 
Bedürfnis, Piper 2015, ISBN 
978-3-492-30759-8, 9,90 Euro, 
auch als E-Book erhältlich.

Ein ganz 
besonderer Saft 
Carmen Thomas 
hat 1988 mit 
Ausstrahlung 
der ersten 
Radiosendung zum 
Thema „Urin“ in der 
WDRSendereihe 
„Hallo ÜWagen“ 
Neugier für ein zu 
der Zeit absolutes 
Tabuthema geweckt. 
Das Buch bildet nicht nur die Sendung 
und zahlreiche Reaktionen darauf ab, 
die Autorin hat auch viele historische 
und kulturgeschichtliche Hintergründe 
beleuchtet. Es bietet die Gelegenheit, 
Berichte über Möglichkeiten des Urins 
im Handwerk, zur Energiegewinnung, im 
Haushalt, in der Landwirtschaft und in der 
– allerdings höchst umstrittenen (Anm. d. 
Red.) – Urintherapie kennenzulernen.  
Carmen Thomas: Ein ganz besonderer 
Saft – Urin, Aurum, Neuauflage 2014, 
ISBN 978-3-89901-904-9,  
17,95 Euro, auch als E-Book erhältlich.

Übrigens: Ob Strom, Trinkwasser 
oder Dünger aus Urin, unter www.
uriwiki.de/entdeckt.html stellt die 
Autorin Links und Videos zu neuen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und zur 
innovativen Verwendung von Urin ein.

Lesestoff

Nahrung & Urin

Der pH-Wert des Urins lässt sich über 
verschiedene Nahrungsmittel beeinflussen. 
Normalerweise liegt der pH-Wert des Urins 
um 6 (4,8 – 7,9), Schwankungen im Tages -
verlauf sind ganz normal, der Morgen urin 
sollte der sauerste sein.
pH-Wert-senkend (ansäuernd) wirken  
u. a.: Käse, Eier, Fleisch, Johannisbeer-, 
Preiselbeer- & Cranberrysaft, Vitamin C 
(Ascorbinsäure), Rotkohl, Spargel, Kaffee, 
Schwarzer Tee.
pH-Wert-erhöhend (alkalisierend) wirken 
u. a.: Apfel-, Birnen-, Orangen-, Grape fruit- 
& Zitronensaft, pflanzliche Nahrungs mittel.

Manche Lebensmittel verursachen einen 
üblen Geruch, eine trübe Erscheinung 
oder Verfärbung des Urins. Dazu gehören 
z. B. Spargel*, Schalentiere, Curry, 
Knob lauch, Rote Bete oder Kaffee. 
Geruchshemmend wirken vor allem 
Preiselbeersaft und Petersilie.

Harntreibend wirken Alkohol, Kaffee, Tee 
und koffeinhaltige Cola-Getränke.

* Nur 40 Prozent der Menschen besitzen übrigens das 
Enzym, das die im Spargel enthaltene Asparagusinsäure  
zu stinkenden Schwefelverbindungen verstoffwechselt.

Wendepunkt  |  Herbst 2016  |  Fokus
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Ein Montagvormittag Mitte Juni im 
westlichen Ruhrgebiet. Es ist leicht be-
wölkt. Melanie D. spielt mit ihrem Hund 
im Park. Wieder und wieder wirft sie 
ihm seinen Ball und einen Stock auf die 
Wiese. Stürmisch bringt der einjährige 
Schweizer Sennenhund das Spielzeug 
zurück. Melanie D., in blauen Turn-
schuhen, dreht sich geschickt und wirft 
erneut, während ihr Mann schmunzelnd 
dem Treiben zusieht. In vier Wochen 
ist der Kaiserschnitt ihres ersten Kindes 
geplant. Die 33-Jährige lacht: „Mir geht 
es gut. Ich habe absolut keine der typi-
schen Schwangerschaftsbeschwerden“, 
freut sie sich. Dass sie sich körperlich so 
wohlfühlt ist so selbstverständlich nicht, 
denn die gelernte Mediengestalterin hat 
einiges hinter sich. 
1997, im Alter von 14 Jahren, wird bei 
ihr Colitis ulcerosa diagnostiziert, später 
vermuten die Ärzte Morbus Crohn. 
„Trotz mitunter sehr starker Durchfälle 
habe ich ganz normal die Schule be-
sucht“, erinnert sich Melanie D. Doch 
ab 2004 verschlechtert sich ihr Gesund-
heitszustand – obwohl sie zahlreiche 
Therapiemöglichkeiten ausprobiert, hilft 
außer Cortison nichts gegen die Krank-
heitsschübe. Jährlich folgt nun eine Ope-
ration im Darmbereich auf die nächste: 
Regelmäßig hat Melanie D. mit Fisteln, 
Abszessen, Marisken und Thrombosen 
zu kämpfen und nach Eingriffen an 
Enddarm und Schließmuskel zudem mit 
Inkontinenz. 

Ein großer Schritt
2012 steht für sie fest: Sie kann nicht 
mehr. Jetzt ist sie bereit für ein Stoma. 
„Ich habe das dann mit meinem Mann 
besprochen und mich schließlich für ein 
temporäres Stoma entschieden – in der 
Hoffnung, dass sich mein Darm doch 
noch beruhigt“, erzählt Melanie D. später 
in der Küche ihres gemütlichen, weißen 
Einfamilienhauses. „Damals habe ich ge-
dacht, dass ein Stoma ein richtig großer 
Schritt ist. Hätte ich vorher gewusst, wie 
viel besser es mir damit geht, hätte ich es 
schon zehn Jahre eher anlegen lassen.“ 
Von Anfang an kommt sie mit der Ver-
sorgung gut zurecht, probiert einiges aus 

nicht häufiger als sonst. Wegen der vielen 
Vernarbungen im Darmbereich haben 
ihr die Ärzte einen Kaiserschnitt emp-
fohlen, der für den 18. Juli geplant war. 
Sohn Ben hatte es dann aber doch eiliger 
und kam zwei Wochen eher auf die Welt. 
„Das war dann noch etwas aufregend, 
weil mein Mann zu einer Fortbildung 
in Münster war. Aber er hat es recht-
zeitig geschafft“, erinnert sich Melanie 
D. glücklich am Telefon, während sie 
ihren schlafenden Sohn im Kinderwa-
gen schiebt. „Alles ist gut gelaufen und 
trotz des Kaiserschnitts konnte ich schon 
nach drei Tagen nach Hause“, erzählt sie. 
Jüngeren Stomaträgerinnen mit Kin-
derwunsch kann sie deshalb nur Mut 
machen, sich nicht von ihrem Traum 
abbringen zu lassen (siehe Kasten): „Es 
geht uns dreien wunderbar.“

und nutzt heute Coloplast SenSura Click 
Kolostomiebeutel mit Rastringsystem. 
Seit der Entfernung des letzten Stücks 
Schließmuskel 2013 hat sie endlich Ruhe: 
Keine ständige Angst mehr, es nicht 
rechtzeitig zur Toilette zu schaffen, was 
der passionierten Fahrrad- und Skifah-
rerin sehr zupasskommt. „Dick an-
gezogen in einer Gondel zu stehen und 
zu wissen, gleich muss ich ganz schnell 
wieder alles ausziehen, war schon eine 
Tortur. Und nach meiner Ausbildung 
habe ich anfangs in Essen, später in 
Wuppertal gearbeitet, was jeweils eine 
Stunde Fahrtzeit bedeutete. Bei jedem 
Stau bin ich damals unruhig gewor-
den, denn 50 Stuhlgänge am Tag waren 
keine Seltenheit“, erinnert sie sich. „Ich 
saß manchmal mit unserem damaligen 
Hund hinterm Busch, das muss man echt 
so sagen.“ Bei ihren Arbeitgebern hat die 
junge Frau immer mit offenen Karten 
gespielt und ist auf viel Verständnis ge-
stoßen. „Mir war meine Erkrankung nie 
peinlich und da ich immer einen Job im 
Büro hatte, waren häufige Toilettenbesu-
che kein Problem.“ Seit 2009 ist sie nun 
glücklich im Team einer Universität, wo 
sie die Arbeit in einem Forschungszen-
trum koordiniert.

Ein Geburtstagsgeschenk
Eines war Melanie D. und ihrem Mann, 
der bei der Berufsfeuerwehr arbeitet und 
den sie bereits seit der Grundschulzeit 
kennt, bei der Anlage des Stomas be-
sonders wichtig: Es sollte so liegen, dass 
einer Schwangerschaft nichts im Wege 
stehen würde. An ihrem 33. Geburtstag 
im vergangenen Jahr hält Melanie D. 
einen positiven Schwangerschaftstest in 
der Hand – „Das war mein Geschenk“, 
erinnert sie sich – und ist rundum glück-
lich. Schließlich hatten ihr die Ärzte 
prophezeit, dass es aufgrund ihrer vielen 
vorangegangenen Operationen länger 
dauern könnte, schwanger zu werden. 
Auch in den vergangenen Monaten hat 
die Versorgung trotz des wachsenden 
Bauchs gut gehalten. „O.K., die Basis-
platten musste ich zusehends größer 
ausschneiden“, erzählt sie lachend, aber 
wechseln musste sie die Versorgung B
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Dass sie einmal eine eigene Familie gründen möchte, stand für Melanie D. 
seit ihrer Jugend fest. Auch eine chronische Darmerkrankung und ihr 
Stoma haben die 33-Jährige und ihren Mann nicht von diesem Traum 
abgehalten: Anfang Juli erblickte Sohn Ben das Licht der Welt.

Rundum 
glücklich

Inzwischen ist das Baby da: Melanie D. 
mit Sohn Ben und Hund im Park.

Melanie D. kann sich gut vorstellen,  
sich mit Stomaträgerinnen, die ebenfalls 
eine Schwangerschaft planen, auszu - 
tau schen. Ein Kontakt ist per E-Mail über 
den Coloplast BeratungsService möglich: 
beratungsservice@coloplast.com.  
Weitere Informationen auch unter  
www.coloplast.de/intimitaet

Kontakt
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dubewegstdasleben.coloplast.de 
Seit Anfang Oktober ist der Blog online. 
Regelmäßig berichtet Martin aus seinem 
Leben als Leistungsschwimmer und 
Stomaträger. Welche Erfahrungen er 
gemacht hat, können Sie dort nachlesen.

Weitere Informationen 
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Kann ich noch arbeiten gehen? Müh-
selig recherchieren und selbst auspro-
bieren, lautet Martins Weg, auf dem 
er sich in der Anfangszeit manchmal 
ein bisschen allein gelassen fühlt. „Im 
Lauf meiner ,Stomajahre‘ hat sich dann 
gezeigt, dass viele Ängste und Sorgen 
völlig unbegründet waren. Ich habe 
zwar ein kleines Handicap, aber das 
schränkt mich im normalen Leben 
nicht ein.“ Aus Erfahrung weiß er: 
„Am wichtigsten ist es, dass man die 
Situation akzeptieren lernt. Erst dann 
kann man damit umgehen und positiv 
in die Zukunft schauen. Ich habe auch 
meine Zeit gebraucht.“

Mut machen
Um anderen Stomaträgern den eigenen 
Weg zu erleichtern, um ihnen Mut zu 
machen und Fragen zu beantworten – 
auch zu ganz sensiblen Themen –, hat 
Martin zu bloggen begonnen. „Insbe-
sondere ,Neulinge‘ zu motivieren und 
ihnen vielleicht ein bisschen die Angst 
nehmen zu können, ist mein großes 
Ziel, aber auch ein große Herausfor-
derung, da ich nicht weiß, was mich 

in den kommenden Monaten erwarten 
wird. Das finde ich sehr spannend.“ 
Spannend wird das kommende Jahr 
für Martin auch sportlich gesehen. Der 
sechsfache deutsche Meister 2016 im 
Schwimmen der Behinderten (ver-
schiedene Disziplinen) will natürlich 
versuchen, seine Titel zu verteidigen: 
„Das wird zwar hart, ist aber machbar“, 
gibt sich der Wahl-Düsseldorfer zuver-
sichtlich.

Schwimmen ist Martins große Lei-
denschaft, schon seit der Jugend. 
Aufgrund seiner schweren Morbus-
Crohn-Erkrankung muss er den Sport 
2007 allerdings erst einmal komplett 
aufgeben. 2010 bekommt der heu-
te 31-Jährige aufgrund einer Fistel 
zwischen Harnblase und Darm eine 
Stomaanlage. Im selben Jahr muss in 
einer Notoperation noch ein Stück 
Darm entfernt werden. Doch ab da 
geht es aufwärts und rund ein halbes 
Jahr später steigt der junge Mann wie-
der ins Schwimmbecken. „Das war ein 
unglaubliches Gefühl!“, erinnert sich 
Martin. „Der Sport hat mir in dieser 
Zeit sehr geholfen. Durch das Schwim-
men konnte ich mich in der Anfangs-
situation gut selbst motivieren.“

Fragen über Fragen
Als „Neustomaträger“ beschäftigen 
Martin zunächst viele Fragen: Was 
darf ich noch essen? Kann ich noch 
richtig Sport machen? Merken andere 
Menschen, dass ich ein Stoma habe? 
Werden mich Freunde und zukünftige 
Partner in irgendeiner Form ablehnen? 

Mein Leben als Sportler
Als Schwimmer steht er regelmäßig ganz oben auf dem 
Treppchen, gesundheitlich war er auch schon ganz unten. Mit 
dem Blog dubewegstdasleben.coloplast.de möchte Martin 
nun andere Stomaträger motivieren und Hilfestellung geben. 
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Nicola Dames liebt Unterwäsche. Dass 
sie einmal selbst welche kreieren würde, 
hätte sich die gelernte Fachkranken-
schwester für Intensivpflege dennoch 
nicht träumen lassen. 2001 wurde bei 
der gebürtigen Irin Colitis ulcerosa 
diagnostiziert. Aufgrund wachsender 
Beschwerden führte schließlich 2006 
kein vernünftiger Weg mehr daran vor-
bei: Im Alter von 29 Jahren und gerade 
mal ein Jahr verheiratet, musste Nicola 
Dames, die oft genug beruflich im Ope-
rationssaal gestanden hatte, selbst auf 
die Liege. Ihr Dickdarm wurde entfernt 
und sie bekam ein Ileostoma. 

Selbst ist die Frau
Für Nicola Dames stellte das Stoma 
zwar grundsätzlich eher eine Erleichte-
rung dar, brachte für den bekennenden 
Unterwäsche-Fan aber eine neue Her-
ausforderung. Herkömmliche Unterwä-
sche ließ ihren Stomabeutel entweder 
unten oder oben herausschauen und 
die höher geschnittenen Modelle waren 
zwar funktional, aber entsprachen nicht 
ihrem Geschmack. Doch die junge 
Frau wollte sich auch weiterhin feminin 
und attraktiv fühlen können. Und so 
machte Nicola Dames aus der Not eine 
Tugend und begann, ihre eigene Unter-
wäsche zu kreieren. Nach anfänglichen 
Schwierigkeiten – ein Unterwäsche-
materialhersteller wies sie tatsächlich 
mit der Bemerkung ab, er hätte nichts 
mit „poo“ (eng. Kindersprache, „Kaka)“ 
zu tun – gründete sie 2008 ihr eigenes 
Label. 
Ob klassisch schwarz oder in ange-
sagten Farben, ob schlicht oder mit 
eleganter Spitze, bei den verschiedenen 
Linien von „Everyday“ bis „Intimacy“ 

bleiben kaum Wünsche offen. Spezielle 
Produkte für „Sport und Hernienprä-
vention“ mit zusätzlich eingearbeite-
tem Hernienband sowie Bademode 
runden das Programm ab. 

Stomataugliche Modelle
Egal ob elegant oder sportlich, die 
Mode ist vor allem eines: stoma-
tauglich. Die Höschen haben einen 
hohen, enganliegenden Bund. In der 
eingenähten Innentasche lässt sich 
der Stomabeutel sicher und unsicht-
bar verstauen. So liegt der Beutel auch 
nicht direkt auf der Haut. Übrigens: 
Die kreative Unternehmerin hat auch 
an männliche Stomaträger gedacht. 

Von sportlich bis sexy 

Ein Stoma und attraktive Unterwäsche sind kein Widerspruch.  
Das beweist Nicola Dames mit ihrem Unterwäsche-Label Vanilla 
Blush. Neben Dessous hat sie auch Bademode für Stomaträger im 
Programm.

Noch bis zum Jahresende 2016 hat 
Coloplast eine Sonderkooperation mit dem 
Unterwäsche-Label: Geben Sie im Vanilla-
Blush-Webshop unter www.vblush.com 
den Code „COLO-BLUSH 2016“ ein und 
erhalten Sie 15 Prozent Rabatt auf Ihren 
Einkauf.
Weitere Informationen zum Thema Stoma 
und Intimität finden Sie zudem unter  
www.coloplast.de/intimitaet

Rabattaktion für Coloplast-Kunden 

Ein Hingucker: Bademode von Vanilla Blush.

Die Dessous sind attraktiv und stomatauglich.
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Pflegeversicherung, zum Beispiel über 
Verhinderungspflege (§ 39, SGB XI) 
oder niedrigschwellige Betreuungs- und 
Entlastungsleistungen (§ 45b, SGB XI). 
Ohne Pflegestufe kann das Angebot 
privat in Anspruch genommen werden, 
ab 15 Euro pro Stunde. Careship berät 
kostenfrei zum Leistungsanspruch und 
übernimmt die Abrechnung mit der 
Pflegeversicherung. Mittlerweile gibt es 
Careship in Berlin, Hamburg, Frankfurt 
und Düsseldorf. Weitere Städte sind 
geplant. Informationen im Internet 
unter: www.careship.de

Ob Einkäufe erledigen, die Begleitung 
zum Arzt oder gemeinsames Karten-
spielen – Careship verbindet jung und 
alt und bietet Senioren stundenweise 
Unterstützungen an, die individuell auf 
die jeweiligen Bedürfnisse und 
Wünsche abgestimmt sind. „Nachdem 
unsere Großmutter plötzlich pflegebe-

dürftig wurde, war es unheimlich 
schwierig, eine passende Betreuungs-
kraft für sie zu finden“, erklärt Antonia 
Albert, Geschäftsführerin von Careship. 
Gemeinsam mit ihrem Bruder hat die 
26-Jährige im Sommer 2015 Careship 
gegründet, um Senioren mehr Lebens-
freude zu ermöglichen und Angehörige 
zu entlasten. 

Qualität hat oberste Priorität
Von Gesellschaft leisten, Begleitdiens-
ten, kulturellen Unternehmungen bis 
hin zu Aktivierungsangeboten, leichter 
Pflege und Haushaltshilfe – das Ange-
bot von Careship ist vielfältig. Oberste 
Priorität hat dabei immer die Qualität. 
„Wir prüfen all unsere Seniorenbetreuer 
in einem mehrstufigen Bewerbungsver-
fahren und lernen jede einzelne Betreu-
ungskraft persönlich kennen“, sagt 
Antonia Albert. Finanziert werden kann 
die stundenweise Seniorenbetreuung bei 
Vorliegen einer Pflegestufe über die 

Seniorenbetreuung nach Maß
Antonia Albert, 
Geschäftsführerin 
von Careship.

dann ist ein Vakuum im Stomabeutel 
dafür verantwortlich. Dann kann Stuhl 
nicht in den Beutel fallen und der Filter 
verstopft. Zusätzlich besteht das Risiko, 
dass der Stomabeutel vom Bauch los-
gedrückt wird.
Pusten Sie etwas Luft in den Stomabeu-
tel, bevor Sie ihn anlegen. Dann kann 
sich kein Vakuum bilden. Auch ein Trop-
fen Öl oder etwas Brava® Geruchsneu-
tralisierendes Gleitmittel im Stomabeutel 
sorgt dafür, dass die Ausscheidungen in 
den Beutel fallen können. (Mehr Infos 
unter www.brava.coloplast.de)

Frage: Wie kann ich das Zusammenkle-
ben meines Stomabeutels verhindern?
 
Friedemann Hampel: Wenn die Folien 
des Stomabeutels zusammenkleben, 

Friedemann 
Hampel, 
Stomatherapeut 
und Coloplast-
Medizin produkte-
berater. 

Reduziert Gerüche und  
wirkt einem Aufblähen des 

Beutels entgegen: das Brava® 
Geruchsneutralisierende 

Gleitmittel. 

Kleiner Trick,  
gute Wirkung

Wenn auch Sie eine Frage an unser 
Beratungsteam haben, dann schreiben  
Sie uns: Coloplast GmbH, 
BeratungsService, Kuehnstraße 75,
22045 Hamburg, oder an 
beratungsservice@coloplast.com

Kontakt

Probleme mit zusammengeklebtem 
Beutel? Stomatherapeut 
Friedemann Hampel gibt Tipps.

Wendepunkt  |  Herbst 2016  |  ExpertenRat 
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ein nicht Behinderter dagegen belastet 
den Punkterahmen. Für Einsteiger wird 
der Korb tiefer gehängt, so dass sich 
früh Erfolgserlebnisse einstellen. Ziel 
im Rehasport ist, sich anzustrengen 
und das Bestmögliche zu geben. Das 
stärkt die Bewegungsfähigkeit ebenso 
wie das Selbstbewusstsein. Gleichzeitig 
ist Basketball für Michael Engel Emo-
tion pur. „Der Sport bietet Action und 
Dramatik, er ist publikumswirksam und 
irre schnell.“ Aber er erzählt auch andere 
Geschichten, zum Beispiel von einer 
12-Jährigen, die vor drei Jahren zu RSB 
kam, introvertiert, geringe Lebenserwar-
tung. „Heute ist sie ein anderer Mensch, 
Mitglied unserer Cheerleader-Truppe. 
Ihre Schulleistungen haben sich ebenso 
verbessert wie ihr Gesundheitszustand 
– und wir alle staunen, was Rehasport 
bewirken kann.“

Bei den Paralympics in Rio erfüllte sich 
für zwei Basketballer von den Thuringia 
Bulls ihr Traum von der Olympiateil-
nahme. Die Wiege für diesen Erfolg steht 
in Elxleben bei Erfurt, beim Reha Sport 
Bildung e.V. (RSB). Gegründet 2001, 
bewegt der RSB deutschlandweit bereits 
über 10.000 Menschen. „Unser Herzstück 
ist der Rehasport“, schildert Sportma-
nager und Basketballtrainer Michael 
Engel. „Aber unser Verein ist an ein 
– mittlerweile vereinseigenes – Fitness-
studio angebunden. Rehasportler werden 
zu Vereinsmitgliedern und nutzen mit 
Begeisterung und langfristig unsere An-
gebote.“ Diese Verbindung Verein/ 

Fitnessstudio und verpflichtende RSB-
Qualitätsstandards gibt es an mittlerweile 
180 Orten in Deutschland. 
Wie weit das gehen kann, zeigt die 
Basketballabteilung, die Thuringia Bulls, 
die von Coloplast gefördert wird: Die 
Leistungssportler spielen in der Bundes-
liga, es gibt eine zweite Mannschaft und 
die Junior-Bulls. Gleichzeitig sind die 
Ballhelden im Rollstuhl Vorbilder und 
übernehmen Patenschaften für die Kids.
Die Nachwuchsarbeit ist in Elxleben zen-
tral wichtig. Der vereinseigene Fahrdienst 
holt Kinder zu Hause ab, damit sie zum 
Sport kommen. Zusammen mit Vereinen 
in Chemnitz, Zwickau und Jena werden 
Spielfeste veranstaltet, wo die Kids ihrer 
Leistungsklasse entsprechend in vereins-
übergreifend gemischten Teams spielen.

Maximale Inklusion mit  
Rollstuhlbasketball 
Männer und Frauen mit und ohne Be-
hinderung spielen in einem Team, jeder 
sitzt im Rollstuhl. Für die Teamzusam-
mensetzung gibt es ein Punktelimit: Ein 
großes Handicap bedeutet wenig Punkte, 

„Rollstuhlbasketball bietet Action und Dramatik, der Sport ist publikumswirksam und irre schnell“, sagt Sportmanager und Trainer Michael Engel.

www.thuringia-bulls.de 
www.reha-sport-bildung.de

Weitere Informationen

Die Helden von den  
Thuringia Bulls als Vorbild
Rollstuhlbasketball ist die Inklusionssportart. Nirgendwo sonst können 
Männer und Frauen mit und ohne Behinderungen so begeistert miteinander 
spielen. Bei den Thuringia Bulls sogar auf Weltklasseniveau.

Nachwuchsarbeit ist dem RSB sehr wichtig.B
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Ein Beitrag von 
Christian Au, LL.M., 
Rechtsanwalt 
und Fachanwalt 
für Sozial recht in 
Buxtehude, www.
rechtsanwalt-au.de.

Wer einen entsprechenden Parkausweis hat, tut sich leichter.

für Funktionsstörungen an Beinen/Fü-
ßen (oder Lendenwirbelsäule wie oben) 
und einen GdB von mindestens 50 für 
Funktionsstörungen des Herzens und der 
Atmungsorgane. Ebenfalls gilt ein GdB 
von mindestens 60 wegen Morbus Crohn 
oder Colitis ulcerosa. Oder ein GdB von 
mindestens 70 für einen künstlichen 
Darmausgang und zugleich eine künst-
liche Harnableitung. 
Den blauen PA kann beantragen, wer das 
Merkzeichen aG (außergewöhnlich geh-
behindert) oder Bl (Blind) im Schwer-
behindertenausweis hat, wer vorüber-
gehend außergewöhnlich gehbehindert 
ist oder wer eine beidseitige Amelie 
(angeborenes Fehlen von Gliedmaßen) 
oder Phokomelie (z. B. Hand oder Fuß 
direkt am Rumpf) oder vergleichbare 
Funktionseinschränkungen (zum Beispiel 
Amputation beider Arme) hat.

Was bringt der Parkausweis?*
Der orange und der blaue PA wirken 
wie eine Ausnahmegenehmigung. Mit 
ihnen kann man bis zu drei Stunden 
im eingeschränkten Halteverbot, im 
Zonenhalteverbot und auf Anwoh-
nerparkplätzen parken (Parkscheibe 
einstellen!). Man darf die zugelassene 
Parkdauer im Zonenhalteverbot und 
an anderen Stellen überschreiten, wo 
Zusatzzeichen das Parken limitieren 
oder zulassen. Das Parken ist erlaubt in 
Fußgängerzonen während der Ladezeit, 
gebührenfrei und zeitlich unbegrenzt an 
Parkuhren und Parkscheinautomaten 
sowie in verkehrsberuhigten Bereichen 
auch außerhalb der gekennzeichneten 
Flächen, wenn dadurch der durchge-
hende Verkehr nicht behindert wird.
Die allgemein bekannten Behinderten-
parkplätze mit dem weißen Rollstuhl-
schildchen sind nur mit dem blauen PA 
benutzbar.

Wo bekommt man den  
Parkausweis?
Parkausweise (oder auch ein persona-
lisierter Parkplatz vor dem Wohnhaus) 
müssen bei der zuständigen Straßenver-
kehrsbehörde beantragt werden. Diese 
gibt auch Informationen über eventuelle 
regionale Sonderregelungen. Eltern 
können den PA auch für ihre Kinder 
beantragen – er ist nicht ans Auto ge-
bunden, sondern an die Beförderung 
des Berechtigten.

Leichter und 
länger parken

Autofahren ist für viele Schwerbehinderte ein wichtiger 
Mobilitätsfaktor. Bei der Parkplatzsuche haben sie 
bestimmte Sonderrechte – vorausgesetzt sie besitzen 
einen speziellen Parkausweis. „Parkerleichterungen“ 
lautet das sozialrechtliche Fachwort dafür.

Parkerleichterungen sollen behinde-
rungsbedingte Nachteile ausgleichen. Es 
gibt drei Arten von Parkausweisen (PA): 
den blauen (gilt europaweit), den oran-
gen (deutschlandweit) und Ausweise der 
Bundesländer.

Wer bekommt den Ausweis?
Grundsätzliche Voraussetzung für einen 
PA ist eine anerkannte Schwerbehinde-
rung. Zudem müssen Antragsteller für 
den orangen PA eine weitere Voraus-
setzung erfüllen: Sie haben Merkzeichen 
G und Merkzeichen B und einen Grad 
der Behinderung (GdB) von mindes-
tens 80 allein für Funktionsstörungen 
an Beinen/Füßen (und der Lenden-
wirbelsäule, wenn diese das Gehver-
mögen beeinträchtigen). Oder sie haben 
neben den beiden Merkzeichen zudem 
einen GdB von mindestens 70 allein B
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* Die Ausführungen beziehen sich aus Platzgründen nur 
auf Deutschland.
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Hilfsmittel sollten auf die 
individuellen Bedürfnisse der 
Anwender ausgerichtet sein.
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hier beispielsweise die Qualifikation und 
Erfahrung des mit der Ausführung der 
Versorgung betrauten Personals, das in 
der Regel aus examinierten Fachkräften 
bestehen muss. Zukünftig wird der An-
gebotspreis wohl mit maximal 60 Prozent 
und die weiteren Qualitätskriterien mit 
mindestens 40 Prozent als Zuschlagskrite-
rium gewichtet.

Der Patient hat die Wahl
Darüber hinaus könnte es künftig bei den 
Ausschreibungsmodellen nicht nur einen 
„Gewinner“ geben: Krankenkassen sollen 
bei Ausschreibungen das sogenannte 
„Mehrpartnermodell“ wählen, was dem 
Patienten die Möglichkeit gibt, aus z. B. 
drei versorgenden Unternehmen aus-
zuwählen. Auch sind Kassen zukünftig 
verpflichtet zu regeln, dass Patienten bei 
Ausschreibungsverfahren eine Wahlmög-
lichkeit zwischen verschiedenen aufzah-
lungsfreien Produkten haben und somit 
nicht sofort wieder vor der Frage stehen, 
viel Geld für angemessene Versorgungs-
produkte bezahlen zu müssen.

In der Kritik stehen derzeit insbesondere 
sogenannte Ausschreibungen von Kran-
kenkassen, bei denen sich Versicherte 
über unzureichende Produktqualitäten 
oder hohe finanzielle Aufzahlungen, die 
aus der eigenen Tasche geleistet werden 
mussten, beschwert haben. Die Unzu-
friedenheit über die Versorgungsqualität 
und hohe private Aufzahlungen hat nun 
endlich auch die Politik erreicht. 
Im Fokus der anvisierten Hilfsmittel-
reform steht zum einen die Sicherung 
der Produktqualität, zum anderen die 
Absicherung der Versorgungsqualität am 
Patienten. Dafür sollen klare gesetzliche 
Rahmenbedingungen geschaffen werden, 
um Überforderungen der Patienten zu 
vermeiden und qualitativ hochwertige 
Versorgungen zu gewährleisten. 
Was bedeutet das konkret? War bisher 
bei Hilfsmittelausschreibungen aus-
schließlich der niedrigste Angebotspreis 
als Zuschlagskriterium maßgebend, 
so müssen zukünftig auch qualitative 
Kriterien in die Entscheidung ein-
fließen. Ausdrücklich erwähnt werden 

Auch bei den „normalen“ Verträgen der 
Krankenkassen, die auf dem Verhand-
lungsweg zwischen Kasse und Versor-
gungsunternehmen abgeschlossen werden, 
sind Verbesserungen geplant. Krankenkas-
sen werden zukünftig verpflichtet, Stich-
proben- und Auffälligkeitsprüfungen bei 
den versorgenden Unternehmen vorzu-
nehmen. Auch sind in dem genannten Re-
ferentenentwurf stärkere und detailliertere 
Beratungs- und Dokumentationspflichten 
durch die versorgenden Unternehmen 
vorgesehen, die seitens der Krankenkassen 
eingefordert werden dürfen.
Alles in allem stärken diese neuen Re-
gelungen die Rechte der Versicherten, ver-
bessern die Qualität der Versorgung mit 
Hilfsmitteln und nehmen alle Beteiligte 
stärker in die Pflicht. Es gibt zukünftig 
klarere Regelungen, wie ein partnerschaft-
licher Wettbewerb sichergestellt werden 
kann – zum Wohle der Patienten.

Mehr Rechte für 
Hilfsmittelanwender 

Mit dem aktuell als Kabinettsentwurf veröffentlichten Heil- 
und Hilfsmittelversorgungsgesetz (HHVG) beabsichtigt die 
Bundesregierung, die Rechte der Versicherten in der 
Hilfsmittelversorgung zu stärken. 
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Ein Beitrag 
von Norbert 
Bertram, Leiter 
Krankenkassen-
management 
bei Coloplast.
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Peristeen® Anale Irrigation kann das Le-
ben von Menschen, die an Stuhlinkon-
tinenz und Verstopfung leiden, wesent-
lich unbeschwerter machen. Allerdings 
darf die Methode zur Darmentleerung 
nur nach ärztlicher Anordnung und 
unter Anleitung qualifizierten Fach-
personals durchgeführt werden. Das 
„Coloplast Händlersiegel Peristeen“ 
möchte Patienten dabei unterstützen, 
einen geeigneten Versorger zu finden. 
Das Siegel wird von Coloplast jähr-
lich neu an Händler bzw. (Nach-)
Versorger verliehen, deren Mitarbeiter 
mit Peristeen besonders vertraut sind 
und die eine kompetente sowie sichere 

Die ASBH (Arbeitsge-
meinschaft Spina bifida 
und Hydrocephalus e. V.) 
wurde 1966 als Eltern-
initiative gegründet, um 
die Lebensperspektiven 
der betroffenen Kinder zu 
verbessern. „Damals hatten 
Kinder mit Spina bifida und/oder 
Hydrocephalus noch eine geringe Le-
benserwartung“, erklärt Ilona Schlegel, 
Geschäftsführerin der ASBH Selbsthilfe 
gGmbH. Daher stand auch zunächst die 
Verbesserung der medizinischen und 

 Patientenanleitung und -versorgung  
gewährleisten können. 

Selbstbestimmtes Darmmanagement
Peristeen entleert den Darm mit Wasser, 
das mithilfe eines rektalen Katheters in den 
Darm gepumpt wird. Dies wird auf  
der Toilette durchgeführt. Das Wasser 
stimuliert die Muskeln im Darm und der 
Darm entleert sich auf natürlichem Wege. 
Die Anwender können selbst entscheiden, 
wann und wo sie Peristeen nutzen wollen. 
Regelmäßig angewendet, entleert Peristeen 
den Darm so effizient, dass Stuhlinkonti-
nenz und Verstopfung für bis zu zwei  
Tage verhindert werden. 

pflegerischen Versorgung im 
Vordergrund. „Heute sieht 
die Situation erfreulicher-
weise ganz anders aus und 
so rückt jetzt das Thema In-
klusion in den Mittelpunkt“, 

sagt Ilona Schlegel. 
Neben Informationen, Fachver-

anstaltungen, Beratung und Publi-
kationen gibt die ASBH vor allem auch 
Möglichkeit zum persönlichen Aus-
tausch. „Wir wollen Menschen in dersel-
ben Lebenssituation zusammenbringen, 
damit aus Fragen Brücken werden. 

Niemand hat so viel Wissen über Spina 
bifida und Hydrocephalus wie Eltern und 
Betroffene.“ 
Am 24. September 2016 wurde das Jubilä-
um in Essen gefeiert und zum Jahresende 
erscheint die Festschrift „50 Jahre ASBH“. 
Colopast, langjähriger Partner der ASBH, 
und SIEWA gratulieren ganz herzlich 
zum 50-jährigen Bestehen.

Bei ASBH-Treffen haben Betroffene und Angehörige Gelegenheit, sich auszutauschen und zu vernetzen.

Peristeen® Anale Irrigation verhilft 
zu mehr Unabhängigkeit.

Qualifizierte Anleitung 
zur Darmentleerung

Glückwunsch: 50 Jahre ASBH!
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zu Händlern, die mit dem Siegel 
ausgezeichnet wurden, erhalten Sie  
beim BeratungsService (Kontakt S. 4) 
oder unter www.coloplast.de/
haendlersiegelperisteen 

www.asbh.de 

Kontaktadressen

Weitere Informationen 
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Susanne 
Brombach, 
Coloplast 
BeratungsService:

Angelika Gätke, 
SIEWA- 
TelefonService:

1919

„Simpel und doch knifflig“

Spielspaß für  
Groß und Klein
Wenn die Tage wieder kürzer werden und die 
Temperaturen sinken, sind Spiele abende mit Familie 
und Freunden genau das Richtige. Coloplast-
Mitarbeiter empfehlen ihre persönlichen Favoriten.

Nadine Dantzer, 
Coloplast 
BeratungsService:

Wenn ich „Codenames“ mit meinen Freun-
de spiele, folgt einer ersten Partie meist 
eine zweite, dann eine dritte und vierte. Es 
geht darum, dass zwei Geheimdienstchefs 
ihren Teammitgliedern mitteilen wollen, 
welche Agenten zur eigenen Organisation 
gehören. Da die Konkurrenz zuhört, 
suchen sie abwechselnd Assoziationen, 
um die Code namen der Spione zu um-
schreiben. Hier ist allerdings Vorsicht 
geboten: Hinter einem der Begriffe kann 
sich ein Auftragskiller verbergen. Wird er 
genannt, verliert das Team sofort. Wer gern 
mit Sprache jongliert, wird „Codenames“ 
lieben. Für mich ist 
es das perfekte Spiel 
für einen lustigen und 
geselligen Abend.
 
Codenames, „Spiel 
des Jahres 2016“
Alter: ab 10 Jahren
Spieler: 2–8 
Personen
Hersteller: Heidelberg Spieleverlag
VK-Preis: 19,– Euro

„Für Sprachjongleure!“

In „Colt Express“ schlüpft man in die Rolle 
einer Gruppe von Banditen, die einen Zug 
überfallen. Dabei kämpft jeder für sich 
selbst und muss versuchen, möglichst viel 
Geld zu ergaunern und die Mitspieler vom 
Zug zu werfen. Jeder Bandit hat seinen 
individuellen Vorteil, der ihn im Spiel 
weiterbringt. Am Ende gewinnt der, der 
am meisten Beute gemacht hat. Was ich 
so toll an „Colt Express“ finde, ist die Auf-
machung des Spiels. Die dreidimensionale 
Lok und die Waggons sind ein echter Hin-
gucker. Man fühlt sich fast wie im Wilden 
Westen und möchte gar nicht mehr auf-
hören zu spielen.
 
Colt Express, 
„Spiel des 
Jahres 2015“
Alter: ab 10 
Jahren
Spieler: 2–6 
Personen
Hersteller: 
Asmodee
VK-Preis: ca. 30,– Euro

„Wie im Wilden Westen“

Eines unserer Lieblingsspiele ist „Das 
lustige Eselspiel“. Eigentlich ganz simpel 
und doch knifflig und nervenaufreibend. 
Fünf Kartensätze mit den Zahlen 1 bis 20 
werden gemischt und verdeckt an alle 
Mitspieler verteilt. Dann geht es darum, 
diese Karten wieder abzulegen, entweder 
in der Tischmitte oder bei den Mitspielern. 
Hierbei sind nur ein paar kleine Regeln zu 
beachten. Damit das auch korrekt abläuft, 
passen alle Mitspieler auf. Denn wer einen 
Fehler macht, bekommt die „Eselkarte“ und 
die will man schnell wieder loswerden …
an den Nächsten, der einen Fehler macht. 
Gewinner ist der-
jenige, der als Erstes 
seine Karten los ist.
 
Das lustige Eselspiel 
Alter: ab 6 Jahren
Spieler: 2–8
Personen
Hersteller:  
ASS Altenburger 
Spielkarten 
VK-Preis: 6,99 Euro

Tipp: Nehmen Sie an 

unserem Gewinnrätsel 

auf Seite 20 teil und 

gewinnen Sie eines 

von fünf Eselspielen.
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Lösen Sie unser Rätsel 
und gewinnen Sie eines 

von fünf Spielen „Das 
lustige Eselspiel“.
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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 einverstanden. Die Gewinnspielteilnahme ist unabhängig vom Erwerb 
eines Abos oder sonstiger Waren der Coloplast GmbH. 

Rätseln Sie  
mit Wendepunkt!

Schicken Sie uns einfach die Lösung  
bis zum 31. Januar 2017 per  
E-Mail an gewinnspiel@coloplast.com  
oder per Post an:  
Coloplast GmbH,  
Redaktion Wendepunkt,  
Kuehnstraße 75, 22045 Hamburg. 
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Lösung der Ausgabe Sommer 2016: Inklusion  
Die Gewinner der Frühjahrsausgabe 2016 erhielten das 
Buch „Schlafen Sie gut!“: Sebastian Hinze, Potsdam; Paul 
Hotel, Dortmund; Hermann Paartz, Zernien-Gülden; Dieter 
Oehne, Hannover, und Angelika Fichtner, Hannover.

Hinweis in eigener Sache: Kurz vor 
Einsendeschluss des Frühjahrsrätsels 
erschien die Sommerausgabe mit dem 
Lösungswort der Frühjahrsausgabe.  
Wir bitten diese Panne zu entschuldigen. 
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