
BESSER LEBEN
Das Ratgeber-Magazin für die zweite Lebenshälfte

Sommer 
2015

Ausgabe 8

 Top-Thema 

 Gesunde Pflege
für Haut
  und Haar

Beckenbodentraining
Nicht nur ein Frauenthema

Fit für die Pflege 
Unterstützung für Angehörige

Wildkräuter 
Medizin aus der Natur



Impressum

Herausgeber: MEDI-MARKT Home Care Service GmbH, Landzungenstr. 2–6, 68159 Mannheim, Internet: www.medi-markt.de,  Chefredaktion und 

 Anzeigen: Günther Hess, Tel.: 0621 391 56 12 81, E-Mail: marketing@medi-markt.de, Redaktion: Martina Müller-Keitel, Constanze Hölzl, Sarah Collas, 

www.pr-o-file.de, Gestaltung und Produktion: MONOBLOC – Agentur für Design und digitale Medien, www.monobloc.de, Druck: Druck & Medien Heinz 

Späthling e.K., www.druckkultur.de, Bildnachweis: © AIMSTOCK/istockphoto.com: Titelbild, © Neustockimages/istockphoto.com: Seite 2, © Anna Logue: 

Seite 3, © Jürgen Fälchle/fotolia.com: Seite 3 und 20, © laflor/istockphoto.com: Seite 4, © Bernd Jürgens/Shotshop.com: Seite 5, © tetmc/istockphoto.com: 

Seite 6, © Robert Kneschke/fotolia.com: Seite 7, © BVMed: Seite 8, © Martina Müller-Keitel: Seite 10, © Alexander Raths/fotolia.com: Seite 12, 17 und 20, 

© Benno Riffel: Seite 14 und 15, © Minerva Studio/fotolia.com: Seite 16, © eugenesergeev/fotolia.com: Seite 16, © UBTC Switzerland AG: Seite 18 und 19, 

© Eskemar/istockphoto.com: Seite 20, © igor/fotolia.com: Seite 21, © weseetheworld/fotolia.com: Seite 21, © typo-graphics/istockphoto.com: Seite 21,  

© Johanna Mühlbauer/fotolia.com: Seite 21, © GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH: S. 22.

Erscheinungsweise: Vier Ausgaben pro Jahr. Alle Rechte vorbehalten. Die nächste Ausgabe erscheint im September 2015.

Inhalt

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

trotz gesundheitlicher Einschrän-

kungen und den typischen Verlus-

ten, die mit dem Alter einherge-

hen, machen die meisten älteren 

Menschen ganz bewusst das Beste 

aus ihrem Leben. Verschiedene 

Studien belegen, dass ein Groß-

teil der über 65-Jährigen mit ihrem 

Leben zufrieden oder sogar sehr 

zu frieden ist. 

Sicherlich sind die heutigen Senioren insgesamt so rüstig und 

vital wie keine Vorgängergeneration es war. Doch nicht nur das 

körperliche und geistige Wohlbefinden spielt für die Zufrieden-

heit eine wichtige Rolle. Entscheidend ist auch die persönliche 

Fähigkeit, die Lebensumstände im Alter anzunehmen und gezielt 

Hilfsmittel einzusetzen, die einen weitgehend selbstbestimmten 

Alltag ermöglichen. 

Glücklicherweise gab es in den vergangenen Jahren nicht nur 

einen enormen medizinischen Fortschritt, sondern auch die 

Produkte im Hilfsmittelsektor sind stetig weiterentwickelt und 

um neue Lösungen ergänzt worden. Für Altersprobleme wie 

Inkontinenz steht den Betroffenen heute eine nie dagewesene 

Vielfalt an Hightech-Artikeln zur Verfügung, die den vielfältigsten 

individuellen Anforderungen gerecht werden. 

Und nicht zuletzt scheint es den Älteren von heute auch immer 

besser zu gelingen, Stress und Ärger zu vermeiden. Mit jedem 

Jahr wächst bei den meisten Menschen auch die Erkenntnis, 

dass es Dinge gibt, die sich nicht ändern lassen. Innere Gelas-

senheit verleiht zufriedenen Senioren wiederum eine beson-

dere Ausstrahlung. So wundert es nicht, dass uns heutzutage 

immer öfter grauhaarige Models mit reifen Gesichtern von 

Werbeplakaten entgegenstrahlen. Unverkennbar machen sie 

deutlich, dass es sich lohnt, diese spezielle Schönheit jenseits 

der Jugend gut zu pflegen!

Ihr Manfred Müller

MEDI-MARKT Kundenberatung
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Gesunde Pflege  für Haut und Haar  
So bleibt reife Haut intakt 

Je älter wir werden, umso 

dünner werden auch die 

Haut und das Unterhaut-

fettgewebe. Auch der Was-

ser- und Fettgehalt der Haut 

nimmt ab. Die Zellen der 

Ober haut teilen sich nur 

noch alle 50 statt – wie in 

jungen Jahren – alle 27 Tage 

und die Lederhaut verliert 

an Elastizität. Damit die 

Haut auch im Alter ihre 

wichtigen Funktionen er-

füllen und uns ein gesundes 

Aussehen verleihen kann, 

wird die richtige Pflege mit 

jedem Lebensjahr wichtiger. 

Die Pflege der Haut von innen 
Wie gesund die Haut aussieht, liegt auch am Lebenswan-

del. Sinnvolle Hautpflege beginnt mit nährstoff- und vi-

taminreicher Ernährung und ausreichender Flüssigkeits-

zufuhr. Fühlt sich die Haut extrem trocken an oder juckt 

sie sogar, kann das gerade bei älteren Menschen mit dem 

üblicherweise nachlassenden Durstgefühl zusammen-

hängen. Im Sommer, wenn der Körper zusätzlich durch 

Schwitzen Flüssigkeit verliert, ist es besonders wichtig ge-

nug zu trinken. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 

empfiehlt 1,5 Liter pro Tag. Manchmal ist die trockene 

Haut aber auch ein Warnzeichen für eine Hormon- oder 

eine Stoffwechselerkrankung. Bei chronisch trockener 

Haut sollte ein Arzt abklären, ob etwa eine Schilddrüsen-

unterfunktion oder Diabetes mellitus vorliegt.

Mit einer Fläche von eineinhalb bis zwei Quadratmetern dient unsere 
Haut als wahrer Schutzschild gegen Umwelteinflüsse, Hitze und Kälte. 
Auch Krankheitserreger wie Bakterien oder Allergene wehrt sie ab. Doch 
die Haut ist nicht nur unser größtes Organ, sondern auch das zarteste. 

Die Pflege der Haut von außen
Mit fortschreitendem Alter lässt die Aktivität der Talg-

drüsen nach und die Haut wird dünner und verletzlicher. 

Deshalb sind jetzt Pflegeprodukte mit einem hohen Anteil 

an feuchtigkeitsbindenden und elastizitätserhaltenden 

Substanzen ein Muss. Besonders bei der Reinigung sollte 

auf alle Stoffe verzichtet werden, die der Haut die Feuch-

tigkeit entziehen. Vorsicht ist auch geboten bei stark par-

fümierten Hautcremes und Lotions, denn sie reizen die 

beanspruchte Haut und lösen nicht selten Allergien aus.

 

Schutzbalsam für besondere Ansprüche
Für die trockene Altershaut ausgezeichnet geeignet ist 

eine neue Generation von Schutzbalsamen angereichert 

mit wertvollen Vitaminen. So sorgt beispielweise Vitamin 

E für ausreichende Feuchtigkeit der Haut, macht sie ge-

schmeidig und fördert eine ausreichende Durchblutung.

Daneben hat es eine beruhigende und entzündungshem-

mende Wirkung. Moderne Schutzbalsame bieten gerade 

für die sensible Haut im Intim-/Po-Bereich, zwischen den 

Oberschenkeln oder unter den Armen die ideale Pflege. 

Dieses medizinische Hautpflegeprodukt erhält nicht nur 

die Feuchtigkeit und Elastizität der Haut, sondern bildet 

auch einen wasserabweisenden Schutz gegen äußere 

Einflüsse und verhindert so effektiv das Wundscheuern. 

Schutzbalsame sind zudem äußerst sparsam in der An-

wendung. Schon eine dünne Schicht sanft einmassiert 

steigert das Wohlbefinden spürbar. Menschen mit stark 

beanspruchter Haut, wie es bei regelmäßiger Nutzung 

von Inkontinenzprodukten der Fall ist, setzen bevorzugt 

Schutzbalsam mit Vitamin E als wirksame Vorbeugung 

gegen Hautschäden ein

NEU
 Die Pflegeserie

von SEGUNA

Sanft zu reifer Haut!

Speziell für die besonderen Anforderungen von reifer und  empfindlicher Haut und Haaren entwickelt. 
Gut verträgliche Wirkstoffe sorgen für schonende Reinigung, intensive Pflege und ein angenehmes 
Wohlgefühl von Kopf bis Fuß. 

Reinigungsmilch
Seifenfreie Reinigung und Pflege mit Aloe Vera und Sheabutter 
für den ganzen Körper und den Intimbereich. Auch ohne Wasser!

Hautlotion
Mit 10% Urea und Sheabutter für sehr trockene Haut

Duschgel und Shampoo
pH hautfreundlich für die tägliche Anwendung

Schutzbalsam
Parfümfreier Schutz mit Vitamin E 
für empfindliche Haut und den Intimbereich

Hand- und Nagelcreme
Jojobaöl und Vitamine für beanspruchte Hände

Fußpflegecreme
Sheabutter und Mandelöl verwöhnen trockene Füße

Bestellung mit der kostenlosen SEGUNA Service-Hotline 
unter 0800 633 44 55 35 
oder mit der Bestellkarte auf der letzten Seite

Im FokusIm Fokus
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Controller  
speziell für Männer  

·  Vorlagen speziell entwickelt für  
die männliche Anatomie

·  Sicherer Schutz bei leichter bis  
mittlerer Blasenschwäche

·  Mit Superabsorber für hohe Saug
leistung und Geruchsbindung

Jetzt gratis testen! Einfach anrufen unter der kostenlosen ServiceHotline: 
0800 633 46 27 oder portofreie Bestellkarte auf der letzten Seite nutzen.

   normal Saugleistung 416 ml

   extra Saugleistung 690 ml

Die anatomisch geformten SEGUNA Controller bieten Männern durch ihre 
spezielle VForm Sicherheit und diskreten Tragekomfort.

·  Die weiche Vliesschicht nimmt die  Flüssigkeit auf 
und leitet diese schnell ins Innere der  Einlage weiter, 
so dass die Oberfläche sofort wieder trocken ist. 

·  Im Inneren der Einlage nimmt der  Superabsorber 
die Flüssigkeit auf, hält sie in sich fest und bindet 
gleichzeitig Gerüche.

·  Die atmungsaktive Außenschicht ist hautfreundlich 
und sorgt für ein gesundes, angenehmes Hautklima.

·  Doppelter Klebestreifen für sicheren Halt  
in der Unterwäsche.

Bleiben Sie aktiv mit  
SEGUNA Controller !

NEU
Das speziell entwickelte Beckenbodentraining entfaltet 

auch bei Männern seine krankheitsvorbeugende und 

attraktivitätssteigernde Wirkung. Ganz abgesehen vom 

Einsatz zur Prophylaxe und Therapie bei Harninkonti-

nenz fördern regelmäßige und gezielte Kontraktions-

übungen der Beckenbodenmuskulatur auch eine gesunde 

Haltung und ein gutes Körpergefühl insgesamt.

Besonders wer dauerhaft eine sitzende Tätigkeit ausübt, 

kann mit gezielten Übungen dem oftmals folgenschwe-

ren Funktionsverlust dieser wichtigen Körperregion 

entgegensteuern. Dabei lässt sich nicht nur das Risiko 

für Potenzprobleme oder Erektionsstörungen senken. 

Auch die mit vorgerücktem Alter wachsende Gefahr, an 

einer Prostata-Vergrößerung zu erkranken, wird deut-

lich geringer. Erst recht empfiehlt sich ein systematisches  

Beckenbodentraining, am besten unter Anleitung speziell 

ausgebildeter Physiotherapeuten oder Kontinenztrainer, 

nach einer operativen Entfernung der Prostata.

Bei diesem Eingriff wird ein Teil des inneren Blasen-

schließmuskels durchtrennt, wodurch es in der Folge zum 

unfreiwilligen Urinabgang kommt. Im Zuge eines syste-

matischen Trainingsprogramms können die betroffenen 

Männer den äußeren Blasenschließmuskel effektiv trai-

nieren, so dass dieser nach einiger Zeit die Funktion des 

inneren Schließmuskels ersetzen kann. Urologen empfeh-

len den betroffenen Männern üblicherweise, bereits vor 

der geplanten Operation mit dem Training zu beginnen.

In vielen Fällen kann der Funktionsverlust des Becken-

bodens entweder ganz vermieden oder so weit reduziert 

werden, das lediglich eine leichte bis mittlere Inkonti-

nenz bleibt. Dank moderner Vorlagen, die speziell auf 

die Anatomie des Mannes ausgerichtet sind, können die 

betroffenen Männer ihren Alltag mit diesen Hilfsmitteln 

ohne größere Einschränkungen gestalten. Selbst bei sport-

lichen Aktivitäten oder längeren Ausflügen bieten diese 

Produkte diskrete Sicherheit und Tragekomfort.

Wer aktiv werden will, findet auf der Website der Deutschen Kontinenz Gesellschaft e.V. neben wertvollen 
Informationen und Möglichkeiten zum Austausch auch eine nach Postleitzahlen sortierte Übersicht über die 
bundesweit 74 zertifizierten Kontinenz- und Beckenboden Zentren: http://www.kontinenz-gesellschaft.de

Als ernstzunehmenden Faktor für 
den Erhalt der Männergesundheit 
ist die Beckenbodenregion erst seit 
wenigen Jahren ins Visier geraten. 
Während körperbewusste Männer 
ihren Bizeps und Trizeps schon seit 
jeher gerne mit Gewichten gestärkt 
und geformt haben, führt diese we-
nig wahrgenommene Muskelpartie 

bis heute eher ein Schattendasein. Zu unrecht: Denn die Muskulatur des 
Beckenbodens lässt sich ebenso gezielt trainieren wie alle anderen Muskeln.

Beckenbodentraining:  
Dichthalten ist auch Übungssache

Unser Tipp: Praktischer Trainer für Ihr Beckenbodentraining zu Hause, s. S. 19

Im FokusIm Fokus
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KolumneKolumne

Dietrich Garbrecht (79) lebt mit Inkontinenz, einer Folge seiner Prostatakrebs-Er-
krankung. Inkontinenzhilfen ermöglichen es ihm dennoch, einen aktiven und be-
wegten Lebensstil zu führen. Mit ihnen fühlt sich der leidenschaftliche Tänzer  
sicher und bereit für jede Herausforderung. Nun hat er bei der Kampagne  
„Körperstolz“ des Bundesverbands Medizintechnologie e.V. (BVMed) teilgenommen und 
macht damit anderen Betroffenen Mut. In einem Interview berichtet er über den Umgang 
mit seiner Krankheit:

Das Interview mit Dietrich Garbrecht entstand im Rahmen der Kam-

pagne „Körperstolz“ des BVMed. Die vollständige Version können Sie 

unter www.bvmed.de/koerperstolz nachlesen.

Dietrich Garbrecht (79) ist einer von sechs Millionen Menschen in Deutschland, 
die mit Inkontinenz leben. Moderne Inkontinenzhilfen wie Pants oder Slips machen 
ihren Alltag einfacher. Erfahren Sie mehr: www.bvmed.de/koerperstolz

EINIGEN HELFEN WIR, WIE ALLE ANDEREN ZU LEBEN

EINZIGARTIG 
JEDER MENSCH IST 

Stolz auf den Körper trotz Inkontinenz
Mutige Kampagne zeigt Menschen, die offen zu ihren Hilfsmitteln stehen

Wie erging es Ihnen seitdem?

Dietrich Garbrecht: Es gab mehrere Phasen. Kurz nach 

der Operation war es schrecklich. Da konnte ich den Urin-

fluss gar nicht steuern. Dann stabilisierte sich der Zustand. 

Nach drei bis vier Jahren wurde die Inkontinenz dann 

wieder stärker. 

Sie leben mit Inkontinenz. Wie kam es dazu?

Dietrich Garbrecht: Die Inkontinenz ist eine Folge mei-

ner Krebserkrankung. Als 2001 Prostatakrebs festgestellt 

wurde, war der Krebs schon weit fortgeschritten. Bei der 

Operation wurde der Tumor entfernt, leider wurden aber 

auch Nerven verletzt. Mit der Folge, dass dadurch eine 

Inkontinenz ausgelöst wurde. 

Was bedeutet die Inkontinenz für Ihren Alltag?

Dietrich Garbrecht: Ich trage ständig Inkontinenz hil fen – 

tagsüber und auch nachts. Infolge der Prostataoperation 

erhält mein Gehirn kein Signal mehr, wenn Druck auf der 

Blase ist. Ich habe praktisch keinen Indikator, auf Toilette 

zu gehen. Früher reichten einfache, dünnere Einlagen. 

Jetzt brauche ich stärkere, saugfähigere Hilfen. Bei stär-

kerer Inkontinenz gibt es hierfür zum Beispiel dickere 

Einlagen oder Pants, das sind Windelhosen. So habe ich 

die Inkontinenz gut unter Kontrolle.

Wie würden Sie Ihre Lebensqualität beschreiben?

Dietrich Garbrecht: Mir geht es gut. Natürlich beschäf-

tigen mich meine Krankheiten. Neben der Inkontinenz 

wurde mir vor fünf Jahren auch Parkinson diagnosti-

ziert. Aber ich verzweifle nicht. Oft helfe ich mir mit der 

berühmten Bierglas-Geschichte: Ich sehe die Hälfte, die 

voll ist, und nicht umgekehrt. 

Wie verbringen Sie am liebsten Ihre Freizeit?

Dietrich Garbrecht: Ich bin leidenschaftlicher Tänzer. 

Als ich in den 60er Jahren in Boston Stadtplanung stu-

dierte, habe ich meine Liebe für den Modern Dance ent-

deckt. Das war etwas Neues für mich, hatte ich doch 

zuvor nie etwas mit meinem Körper gemacht. Vor ein 

paar Jahren ist noch der Tango dazugekommen. Zu tan-

zen war und ist wichtig für mich. Die Leidenschaft, mich 

zu bewegen, habe ich mir bis heute bewahrt. 

Welche Rolle spielen die Inkontinenzhilfen bei 
Ihren Unternehmungen?

Dietrich Garbrecht: Sie geben mir Sicherheit. Ich kann 

aktiv am Leben teilnehmen, unterwegs sein, tanzen, Kon-

zerte und Theater besuchen. Manchmal geht es mir kurz 

durch den Kopf, wie das wohl früher war, als man diese 

Hilfsmittel noch nicht hatte. Das muss schrecklich gewe-

sen sein, nicht vorstellbar. 

Gibt es Momente, in denen Sie sich in Ihren Aktivitäten 
durch die Inkontinenz eingeschränkt fühlen?

Dietrich Garbrecht: Ich akzeptiere, dass ich diese Hilfen 

brauche. Daran lässt sich nichts ändern. Natürlich denke 

ich an die Inkontinenz, zum Beispiel wenn ich ins Theater 

gehe. Als ich letztlich eine Aufführung besuchte, saß ich 

zunächst in der Mitte. Später habe ich mich dann außen 

in die Reihe gesetzt, so dass ich jederzeit relativ unauf-

fällig hätte rausgehen können. Vorsichtshalber bin ich in 

der Pause einmal auf Toilette gegangen. Lieber gehe ich 

einmal zu viel ohne Grund auf Toilette, als den Moment 

zu verpassen, wenn es das Hilfsmittel nicht mehr schafft. 

Für alle Fälle habe ich auch immer etwas zum Wechseln 

dabei. Aber in die Situation bin ich noch nie gekommen. 

Ich fühle mich sehr sicher.

Die Kampagne heißt „Körperstolz“. Können Sie 
sich damit identifizieren?

Dietrich Garbrecht: Ja, „Körperstolz“ – der Name war 

ein Motiv, mich fotografieren zu lassen. Schließlich bin 

ich durchaus stolz auf mich, wie ich das alles mit mei-

nen Krankheiten so schaffe. Auch ist mir bewusst, dass es 

nicht selbstverständlich ist, mit diesem sensiblen Thema 

in die Öffentlichkeit zu gehen. 

Wie würden Sie den Satz beenden: Ich bin stolz auf 
meinen Körper, weil …?

Dietrich Garbrecht: ... ich trotz meiner Krankheiten so 

lachen kann. Wenn ich so lachen kann, dann sage ich 

damit, es ist trotzdem toll zu leben.

Die Kampagne
Mit der neuen Kampagne "Körperstolz" zeigt der BVMed 
Patienten, die trotz chronischer Erkrankungen mitten im 
Leben stehen. Im Zentrum sind vier Anzeigenmotive: Stoma, 
Inkontinenz, Künstliche Ernährung und Diabetes. Ziel der 
Kampagne ist es, das Verständnis für die Lebenssituati-
on Betroffener zu stärken und den Wert von Medizinpro-
dukten für ein selbstbestimmtes Leben zu vermitteln. Das 
Motto lautet: "Jeder Mensch ist einzigartig. Einigen helfen 
wir, wie alle anderen zu leben."

Mehr Informationen gibt es unter  
www.bvmed.de/koerperstolz
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Eine außergewöhnliche Freundschaft 

In den Bahnhof von Sinsheim fährt unterdes-

sen der Regionalzug aus Richtung Heidelberg 

ein. Unter den wenigen Fahrgästen, die hier um 

diese Uhrzeit am Wochenende aussteigen, ist 

auch ein junger Mann mit Rucksack. Auf den 

ersten Blick ist dem schmalen, schwarzhaari-

gen Bahnreisenden anzusehen, dass er seine 

Wurzeln nicht in Deutschland hat. Schnellen 

auf Deutsch“, erzählt er heute und man spürt 

dabei deutlich seine Leidenschaft. Also inves-

tierte er sein hart verdientes Geld in einen 

Deutschkurs in einer privaten Sprachschule. 

Nach kurzer Zeit waren seine Deutschkennt-

nisse bereits so gut, dass er regelmäßigen 

Kontakt mit einer Muttersprachlerin pflegen 

konnte. Sie schrieben sich zunächst Briefe 

und E-Mails und schließlich empfing er seine 

Sprachpartnerin am Flughafen in New York. 

Bei dieser ersten Begegnung funkte es nicht 

nur sprachlich zwischen den beiden. 2011 kam 

er dann das erste Mal nach Deutschland, um 

seine Freundin zu besuchen und ein Jahr spä-

ter erneut, um sein Leben hier gemeinsam mit 

ihr fortzuführen.  

 

Der Zufall wollte es, dass José die Tochter von 

Maria B. kennenlernte. Sie lebt seit Jahrzehnten 

in Kalifornien, kommt jedoch mindestens ein-

mal im Jahr nach Deutschland, um ihre Mutter 

zu besuchen. Während eines Besuches Ende 

2013 stellte die Tochter fest, dass ihre Mutter im 

Sinsheimer Zentrum für Altenhilfe zwar gut ver-

sorgt wird, ihr aber ein Gesprächspartner fehlte. 

Sie fragte den begabten Germanistik-Studenten, 

ob er nicht ab und zu ein paar Stunden mit ihrer 

Mutter verbringen könne und er sagte spontan 

zu. Gleich beim ersten Besuch waren sich die 

beiden sympathisch. Maria B. war vor allem 

angetan vom guten Sprachstil des jungen Man-

nes, zumal sich dieser aus ihrer Sicht wohltuend 

vom Dialekt in der Kraichgauer Region abhebe. 

Seitdem steht „Oma“ immer sonntags, und wenn 

er es neben Studium und seinem Job ermögli-

chen kann, ein weiteres Mal pro Woche auf sei-

nem Zeitplan. „Dass wir uns begegnet sind, ist 

für jeden von uns ein Glücksfall. Ich hätte sonst 

keine Gelegenheit, mich hier mit Menschen aus 

dieser Generation zu unterhalten. Dabei kann 

ich so viel von ihr erfahren und lernen.“ 

Spanisch, aber auch einige indigene Sprachen, 

die meist von den Maya abstammen, sind bis 

heute verbreitet.

Der 28-Jährige Guatemalteke José ist nun kurz 

davor, sein Bachelor-Studium der Germanis-

tik und Anglistik an der Universität Heidel-

berg abzuschließen. Wer verstehen will, wie 

es dazu kam, muss die wichtigsten Stationen 

seines jungen Lebens erfahren. Als José fünf 

Jahre alt war, machten sich seine Eltern auf, 

um als Einwanderer in den U.S.A. ihr Glück 

zu versuchen. Wie viele andere Menschen in 

der Region nahmen sie als illegale Migranten 

ein hartes Los auf sich, um ihre wirtschaftliche 

Situation zu verbessern. José und seine vier Ge-

schwister blieben unter der Obhut ihres Onkels 

im Haus der Familie in Guatemala. Das Geld, 

das seine Mutter regelmäßig aus dem Ausland 

schickte, sicherte den Kindern eine ordentliche 

Ausbildung. 

Von New York nach Heidelberg
Mit dem Abitur und einem agrarwissenschaft-

lichen Studium in der Tasche beschloss er als 

20-Jähriger ebenfalls in das nordamerikanische 

„Land der Möglichkeiten“ auszureisen. Sein 

Traum, dort weiter zu studieren und sich eine 

gute Existenz aufzubauen, zerplatzte schnell. 

Als Einwanderer ohne offizielle Aufenthaltser-

laubnis blieb dem ambitionierten jungen Mann 

ein Studium versagt. Er hielt sich vier Jahre 

lang in New York mit Hilfsarbeiter-Jobs über 

Wasser. Obwohl er hart arbeitete, meist zwölf 

oder dreizehn Stunden am Tag, gab es kein 

wirkliches Vorankommen für ihn. Da fasste er 

den Entschluss, nach Europa zu reisen. 

„Die deutsche Sprache hat mich schon immer 

fasziniert. Ich kenne keine andere Sprache, in 

der man sich so präzise ausdrücken kann, wie 

Jeden Sonntag sitzt Maria B. bereits um 9.00 Uhr in ihrem 
Rollstuhl im Foyer des Zentrums für Altenhilfe am Ilvesbach 
im nordbadischen Sinsheim. Die Vorfreude ist der gepflegten 
87-jährigen Dame mit dem Silberhaar deutlich anzusehen. Heu-
te wird sie wieder zum gemeinsamen Besuch der Kirche abge-
holt und danach gibt es – je nach Wetterlage – eine mehr oder 
weniger ausführliche Runde im Grünen. Vor allem aber wird sie 
wieder Gelegenheit zu einem der anregenden Gespräche haben, 
die für sie in den letzten Jahren so kostbar geworden sind. 

Schrittes eilt er aus dem Bahnhof, um wenige 

Minuten später das Zentrum für Altenpflege 

zu betreten. „Guten Morgen Oma, wie geht es 

Ihnen heute?“ begrüßt er die alte Dame in fast 

akzentfreiem Deutsch.

José Hidalgo, so heißt der willkommene Besu-

cher, lebt erst seit drei Jahren in Deutschland. 

Dass er hier gelandet ist und mittlerweile die 

deutsche Sprache nicht nur perfekt beherrscht, 

sondern seinen außergewöhnlich großen 

Wortschatz auch sehr gewählt einsetzt, ist ein 

Ergebnis vieler Zufälle und disziplinierter Ar-

beit. Geboren wurde José im kleinen Städtchen 

Rio Blanco, das zur landwirtschaftlich gepräg-

ten Großgemeinde San Marcos gehört und im 

Westen des zentralamerikanischen Landes Gu-

atemala liegt. Dort spricht man hauptsächlich 

Im PorträtIm Porträt Im Porträt
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Besser pflegen Besser pflegen

Rund zwei Drittel der über 2,5 Millionen 
pflegebedürftigen Menschen in Deutschland 
können dank familiärer Fürsorge und Pflege 
in den eigenen vier Wänden leben. Manch-
mal kann diese herausfordernde Situation 
jedoch für die pflegenden Angehörigen zu 
einer großen Belastung führen. Soziale Iso-
lation, finanzielle Einbußen und gesundheit-
liche Beeinträchtigungen sind nicht selten 

die Kehrseite des privaten Engagements in der Pflege. Deshalb ist es ein richtiges und 
wichtiges Zeichen, dass mit dem ersten Pflegestärkungsgesetz, seit 1. Januar 2015 gültig, 
auch die Leistungen für pflegende Angehörige erweitert wurden. Damit Pflegende wieder 
neu Energie schöpfen können, steht eine Vielzahl an Unterstützungsangeboten bereit.

Beratung und Leistungen in Anspruch nehmen
Für Betroffene ist der Kampf durch den bürokratischen Dschungel häufig sehr frustrierend. 

Doch es lohnt sich: Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen steht ein breites Spektrum 

an Leistungen zu. Wertvolle Unterstützung bieten hierbei die über 550 Pflegstützpunkte in 

Deutschland. Dort stehen Hilfesuchenden speziell geschulte Berater zur Seite, die auf Wunsch 

alle pflegerischen, medizinischen und sozialen Angebote vermitteln und koordinieren. Dank 

solcher Service-Stellen müssen sich Pflegende nicht alleine durch Verordnungen, Richtlinien, 

Vorgaben und Formularen mühen.

Zeit für die Pflege finden
Viele pflegende Angehörige haben im Alltag damit zu kämpfen, sich neben dem eigenen Beruf 

und der Familie im gewünschten Maß um die betreuende Person kümmern zu können. Die 

„Pflegezeit für Beschäftigte“ bietet Arbeitnehmern die Möglichkeit, sich in Not- oder Krisen-

situation bis zu zehn Tagen ganz der Pflege des Angehörigen zu widmen. Dafür gibt es einen 

Lohnersatz von bis zu 90 Prozent des Nettogehalts. Wer seinen Angehörigen selbst pflegen 

möchte, kann sich mit der Pflegezeit bis zu sechs Monate ganz oder teilweise von der Arbeit 

freistellen lassen. Danach greift bei Bedarf die „Familienpflegezeit“, die für maximal 24 weitere 

Monate beantragt werden kann. Jedoch muss der Arbeitnehmer in dieser Zeit für mindestens 

15 Stunden pro Woche in seinen Beruf zurückkehren. Interessierte an diesen Modellen sollten 

ihren Arbeitgeber direkt ansprechen.

Auszeit von der Pflege nehmen
Ist die Pflege vorübergehend zu Hause nicht möglich oder fallen Pflegende für einen bestimmten 

Zeitraum wegen Krankheit oder Urlaub aus, dann haben Angehörige das Recht auf eine „Kurzzeit- 

oder Verhinderungspflege“ zurückzugreifen. Seit Anfang des Jahres wurden die Leistungen dafür 

erhöht und auch die Kombinierbarkeit deutlich verbessert. Zudem können mehr Betreuungs- und 

Entlastungsangebote in Anspruch genommen werden, wie beispielsweise die Beauftragung von 

Diensten für Boten- oder Einkaufsgängen. 

Durch die Unterstützung bei haushaltsnahen Aufgaben werden Pflegende zusätzlich entlastet. Zur 

intensiven Gesundheitsförderung können pflegende Angehörige in Härtefällen für sich selbst eine 

spezielle medizinische Vorsorge- und Rehabilitation beantragen. Welches der beschriebenen Mo-

delle auch gewählt wird, Ziel ist es, mit Hilfe regelmäßiger Auszeiten fit für die Pflege zu bleiben.

Fit bleiben für die Pflege
Unterstützungsangebote für pflegende Angehörige

Weitere Informationen und Details unter: http://gesundheits-und-pflegeberatung.de und www.pflegen-und-leben.de

Im Alltag Kraft tanken
Doch auch im Pflegealltag selbst ist es wichtig, sich ab und zu Gutes zu tun. Ausreichender Schlaf 

oder Entspannungsübungen helfen Körper und Seele, sich von den täglichen Schwierigkeiten 

zu erholen. Oft denken Pflegende gar nicht daran, sich auch mal selbst zu verwöhnen oder sich 

kleine Freiräume zu schaffen. Dabei steigert ein erholsames Bad, ein Theater- oder Konzertbe-

suche oder ein gemeinsamer Spaziergang mit Freunden spürbar das Wohlbefinden und Belas-

tungssituationen können wieder besser bewältigt werden. 

Kurzzeitpflege

∙  Pflegebedürftige Menschen können bis zu vier 
Wochen pro Jahr stationär in einem Pflege- oder 
Seniorenheim untergebracht werden.

∙  Die Pflegekasse übernimmt bis zu 1.612 Euro der 
Kosten pro Jahr.

∙  Die Leistung steht allen Pflegebedürftigen mit 
einer Pflegestufe, auch mit Pflegestufe 0, in 
gleicher Höhe zur Verfügung.

∙  Pflegebedürftige Personen haben Anspruch auf 
Kurzzeitpflege, sobald sie eine  
Pflegestufe besitzen.

Verhinderungspflege

∙  Pflegende Angehörige haben bis zu sechs Wo-
chen pro Jahr Anspruch auf eine Ersatzpflege.

∙  Die Pflegekasse übernimmt bis zu 1.612 Euro 
der Kosten pro Jahr.

∙  Die Leistung steht allen Pflegebedürftigen mit 
einer Pflegestufe, auch mit Pflegestufe 0, in 
gleicher Höhe zur Verfügung.

∙  Voraussetzung ist, dass die pflegebedürftige  
Person bereits mindestens sechs Monate zu  
Hause gepflegt worden ist.

So finden pflegende Angehörige vorübergehend Entlastung
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Rufen Sie einfach beim MEDI-MARKT-Kundenservice an. Dort erhalten Sie eine kompetente Beratung und Hilfe bei der 
Bestellung des richtigen Monatspakets. Fordern Sie das Antragsformular für die Pflegehilfsmittel-Zuschüsse unter der 
kostenfreien Servicenummer 0800 633 44 55 23 an. 

Nachdem Sie das ausgefüllte Formular zurückgesendet haben, erledigt MEDI-MARKT alle weiteren Formalitäten 
und liefert Ihnen nach Bewilligung durch die Pflegekasse Ihr persönliches MEDI-PAKET jeden Monat kostenfrei an 
Ihren Wunschort. Als zusätzlichen Service können Sie die Pflegehilfsmittel zum Verbrauch auch bequem online unter 
www.medi-paket.de bestellen. 

Interessiert?

Kostenlose MEDI-PAKETE  
auch bei Pflegestufe 0  

Monatliche Pflegehilfsmittel  
für den Pflegealltag zu Hause

Pflegehilfsmittel für den Betreuungsalltag

Pflegebedürftige Menschen, die dauerhaft Unterstützung 

im Alltag bei der Körperpflege, der Ernährung und ihrer 

Mobilität benötigen, können eine Pflegestufe beantragen. 

Viele Demenzerkrankte oder andere Menschen mit be-

sonderem Betreuungsbedarf sind zwar in ihren geistigen 

und sozialen Kompetenzen eingeschränkt, schaffen es 

aber, ihr Leben ansonsten gut zu meistern. Dennoch zeigt 

sich im Alltag, dass sie von ihren Angehörigen nicht nur 

zeitintensiv betreut werden müssen, sondern auch immer 

wieder klassische Pflegetätigkeiten anfallen. 

Wie alle pflegebedürftigen Personen sind auch Demenz-

erkrankte häufig immungeschwächt und deshalb anfällig 

für Infektionen. Deshalb ist es auch im häuslichen Umfeld 

wichtig, auf die Hygiene zu achten und Krankheitser-

regern wie Bakterien, Pilzen oder Viren vorzubeugen. 

Dafür gibt es moderne Hygieneprodukte, die das Über-

tragungs- und Infektionsrisiko wirkungsvoll eindämmen. 

Auch in anderen Fällen erleichtern Pflegehilfsmittel den 

Betreuungsalltag von Menschen mit einer Pflegestufe 0.

Kostenlose Pflegehilfsmittel direkt nach Hause

Alle pflege- und betreuungsbedürftige Menschen mit Pfle-

gestufe 0, 1, 2 oder 3, die zu Hause von einem Angehörigen 

gepflegt werden, haben einen gesetzlichen Anspruch auf 

Voraussetzungen für die Pflegestufe 0 

∙  Demenz
∙  Alzheimer-Krankheit
∙  Altersverwirrtheit
∙  mittel- bis hochgradiger Schwachsinn (schwere Intelli-

genzminderung, Geistesschwäche, geistige Behinderung)
∙ Down-Syndrom (Trisomie 21)

Menschen mit einer demenziellen Erkran-
kung wie zum Beispiel Alzheimer bedürfen 
oftmals nicht nur einer intensiven Betreu-
ung, sondern sind auch häufig auf unterstützende Pflege angewiesen. Lange 
Zeit blieb dies in Deutschland nur unzureichend berücksichtigt. Erst mit dem 
Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz aus dem Jahr 2013 begann ein Umdenken. 
So haben Menschen mit erheblichem allgemeinen Betreuungsbedarf (der 
sogenannten Pflegestufe 0) seit zwei Jahren Anspruch auf Leistungen der 
Pflegekasse. Darunter fallen auch die Pflegehilfsmittel zum Verbrauch, die 
den Pflegealltag zu Hause erheblich erleichtern.

kostenlose monatliche Pflegehilfsmittel zum Verbrauch. 

480 Euro im Jahr werden dafür von der Pflegekasse über-

nommen. Um pflegende Angehörige zu entlasten, bietet 

MEDI-MARKT umfassende Hilfestellungen und über-

nimmt alle notwendigen Formalitäten. Wer das Angebot 

in Anspruch nimmt, muss nicht mit zusätzlichen Kosten 

rechnen und bekommt Monat für Monat gratis ein pas-

sendes MEDI-PAKET direkt nach Hause geliefert. 

Den Nutzern stehen sechs verschiedene, bereits bestückte 

MEDI-PAKETE zur Auswahl. Sollte für die jeweilige Situ-

ation nicht das Passende dabei sein, bietet MEDI-MARKT 

die Möglichkeit, ein Paket ganz nach den persönlichen 

Anforderungen zusammenzustellen.

Pflegehilfsmittel zum Verbrauch für die Hygiene zu Hause

 Desinfektionsprodukte 

· Händedesinfektionsmittel

Oberstes Gebot ist die gründliche Händedesinfektion vor und nach jedem 

Kontakt mit dem Pflegebedürftigen. Moderne Händedesinfektionsmittel 

sind hautfreundlich und gebieten Bakterien, Viren und Pilzen mit sofor-

tiger Wirkung Einhalt: Das Desinfektionsmittel einfach in die hohle Hand 

geben und so lange verreiben, bis die Hände trocken sind.

 · Flächendesinfektionsmittel 

Mit Hilfe von keimvermindernden Flächendesinfektionsmitteln können 

Oberflächen desinfiziert werden. So lassen sich zum Beispiel der Nacht-

tisch, Türgriffe und Toiletten von ansteckenden Bakterien, Viren und 

Pilzen befreien. 

 Schutzprodukte

· Vinyl-Handschuhe zum Einmalgebrauch

Die Vinyl-Handschuhe ermöglichen dem Pflegenden einen hygienischen 

Umgang mit dem Patienten.

· Bettschutzeinlagen zum Einmalgebrauch 

Zum Schutz gegen Verunreinigung von Liege- und Sitzflächen eignen sich 

die saugfähigen Bettschutzeinlagen. 

· Einmalschürzen, abwaschbar und wasserfest

Einmalschürzen schützen sowohl zu pflegende Personen als auch die 

Pflegenden vor Keimen, denn diese können auch mit der Kleidung über-

tragen werden.

· Mundschutz zum Einmalgebrauch

Er schützt Pflegende wie auch Patienten vor Krankheitserregern, die über 

die Atemwege übertragen werden.

· Fingerlinge 

Die Fingerlinge sind elastische Schutzkappen, die bei der fachgerechten 

Durchführung von Maßnahmen zur Darmhygiene eingesetzt werden.

Besser pflegen Besser pflegen
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Im Fokus Forum

Jeder kennt das Gefühl: Man öffnet den Briefkasten und zwischen unlieb-
samen Rechnungen und Werbung findet sich ein von Hand beschrifteter 
Umschlag. Schon erhellt sich das Gemüt, denn unwillkürlich wird klar: 

Ein ganz persönlicher Text, der handschriftlich und individuell verfasst wurde, hat einen besonderen 
Stellenwert. Gerade in einer Zeit, in der alles nur noch digital zu sein scheint, vermittelt ein solcher 
Brief eine besondere Nähe zwischen Absender und Empfänger. Denn ihn zu verfassen und abzuschicken 
kostet weit mehr Zeit, als am Computer kurz in die Tasten zu hauen und auf „Senden“ zu klicken. 
Gerade deshalb ist es eine besondere Freude zu wissen, dass sich jemand diese Zeit genommen hat. 

In Papier und Schrift spiegeln sich der Charakter und die Seele des Schreibenden wider. Ein Brief 
kann Erinnerungen wachrufen, zum Lachen bringen, Trost spenden oder zum Nachdenken anregen. 
Man kann ihn immer wieder zur Hand nehmen und ihn Zeile für Zeile noch einmal genießen. So hat 
das Geschriebene einen besonderen Platz in unserem Herzen.

Doch nicht nur Briefe zu bekommen und sie zu lesen macht Freude, sondern auch das Schreiben. 
Dabei kommt es gar nicht darauf an, besonders wichtige, kluge oder originelle Texte zu verfassen. 
Meistens macht man dem Empfänger und auch sich selbst die größte Freude damit, einfach frei 
von der Seele zu schreiben, was einen gerade beschäftigt. Denn Persönliches mitzuteilen ist das, 
was das Briefeschreiben ausmacht. 

Kontakte knüpfen
Wenn Sie Lust haben, die Freuden des Briefeschreibens 
und -lesens neu zu erleben oder wieder zu entdecken, ver-
mittelt MEDI-MARKT Ihnen gerne Gleichgesinnte. Knüpfen 
Sie neue Freundschaften und melden Sie sich einfach bei 
MEDI-MARKT unter 0621 391 56 12 70 (Marina Herrmann). 
Dann können Sie sich schon bald über Ihre ganz persön-
liche Nachricht im Briefkasten freuen!

Keineswegs altmodisch!
Briefe schreiben und Freunde finden

In unserer neuen Reihe informieren wir Sie über alles 
Wissenswerte rund um das Thema Hilfsmittelversorgung. 
In dieser Ausgabe bekommen Sie beispielsweise einen 
Überblick darüber, wie die Erstattung von Hilfsmitteln bei 
der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) geregelt ist, 
wie hoch Ihr Eigenanteil an den Kosten eines Hilfsmit-
tels sein kann, was sich hinter dem Begriff Mehrkosten 
verbirgt und ob Sie Anspruch auf Kostenbefreiung haben. 

Erstattungsfähige Hilfsmittel
Im Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbands, das 

regelmäßig fortgeschrieben wird, werden alle Hilfsmittel 

gelistet, die prinzipiell unter die Leistungspflicht der Gesetz-

lichen Kranken- oder Pflegeversicherung fallen und deren 

Anschaffung durch diese unterstützt wird. Das GKV-Hilfs-

mittelverzeichnis stellt jedoch keine abschließende oder 

verbindliche Positivliste dar, wie diverse Gerichtsurteile 

bestätigen. Vielmehr ist es als Orientierungs- und Ausle-

gungshilfe zu sehen. Somit können auch Hilfsmittel, die darin 

nicht aufgeführt sind, unter die Leistungspflicht fallen.

Gesetzlich Krankenversicherte haben u.a. Anspruch auf 

die Versorgung mit aufsaugenden Inkontinenzhilfsmittel.  

Sie erhalten individuell notwendige Inkontinenzprodukte 

in ausreichender Qualität und Menge ohne Aufzahlung. 

Gleichwohl kann der Patient auf eigenen Wunsch eine hö-

herwertige Versorgung erhalten. Die Differenz zwischen 

Kassenerstattung und tatsächlichem Preis zahlen die Be-

troffenen aus eigener Tasche. (Quelle: BVMed)

Gesetzliche Zuzahlung
Der Kostenbeitrag, den Sie als gesetzlich Versicherter für Ihre 

Hilfsmittel zu leisten haben, ist gesetzlich geregelt. Grundsätz-

lich beträgt der Eigenanteil zehn Prozent des Pauschalbetra-

ges, den Ihre Krankenkasse pro Monat für Ihre Versorgung 

Sollten Sie weitere Fragen haben, steht Ihnen unsere Beraterteam gerne zur Verfügung: 
Rufen Sie unsere Service-Hotline an unter 0800 633 46 27 (kostenfrei)

Tipps und Hintergründe rund um Hilfsmittel

Forum

„Jemand denkt an mich!“
übernimmt, mindestens jedoch fünf Euro und maximal zehn 

Euro. Die gesetzliche Zuzahlung ist unabhängig vom gewähl-

ten Produkt. Der Betrag wird im Auftrag der Krankenkasse 

eingezogen und direkt an diese weitergeleitet.

Bei technischen Pflegehilfsmitteln wie zum Beispiel Rollato-

ren beträgt die Zuzahlung ebenfalls zehn Prozent, maximal 

jedoch 25 Euro. Den Rest übernimmt Ihre Pflegeversicherung.

Befreiungsausweis 
Wenn Sie beispielsweise unter einer chronischen Erkran-

kung leiden, steht Ihnen gegebenenfalls ein sogenannter 

Befreiungsausweis zu. Mit diesem fällt für Pflege- und Hilfs-

mittel keine gesetzliche Zuzahlung für Sie an. Den Ausweis 

können Sie bei Ihrer Krankenkasse beantragen und bei Ihrer 

Produktbestellung einfach in Kopie einreichen.

Mehrkosten
Über die Zuzahlung (s.o) hinaus können Mehrkosten durch 

so genannte Aufzahlungen entstehen. Wenn der Preis des 

Hilfsmittels bei dem gewählten Anbieter den von der GKV 

festgelegten Festbetrag überschreitet, muss dieser darüber 

hinausgehende Anteil vom Versicherten selbst bezahlt werden.
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Products for daily living

Kleine und große Helfer, die das Leben leichter machen 

Dank einer Kooperation mit der Marke DAILY, einem renommierten Spezialisten  

für Alltagshilfen, Pflege und Ergotherapie, präsentiert Ihnen MEDI-MARKT 

hier eine Auswahl an praktischen Helfern, die Ihnen das Leben jeden Tag 

etwas leichter machen und damit die Lebensqualität steigern. 

Wie beim Friseur
Das Haarwaschtablett ruht leicht und rutschfest auf den 

Schultern des Nutzers. Das Spülwasser wird in das Waschbe-

cken abgeleitet. Grösse 45  x  34  x  4  cm.

YQ10027 Haarwaschtablett 16,95 €

Halt, wo er benötigt wird
Dieser ergonomische Haltegriff bietet Ihnen sicheren Halt, 

wann immer Sie ihn benötigen. Ohne Schrauben und Bohren 

kann er auf allen glatten Oberflächen angebracht werden. 

Der integrierte Sicherheitsindikator zeigt sicheren Halt auf 

einen Blick an. Gefertigt aus Kunststoff.  

YQ10022  Haltegriff mit Sicherheitsindikator 18,95 €

1. 2. 3.

Strümpfe anziehen ohne Bücken!
Stülpen Sie Socken oder Strumpfhosen 

über die Anziehhilfe und ziehen Sie 

diese dann über Fuss und Ferse. 

YQ10030  Strumpfanziehhilfe 9,95 €

Das rutscht nicht mehr
Das Anti-Rutsch-Kissen bietet den 

weichen Komfort eines Sitzkissens und 

bleibt da liegen, wo es soll. Die spezi-

elle Anti-Rutsch-Unterlage verhindert 

das lästige Verrutschen oder Herunter-

fallen, was bei herkömmlichen Sitzkis-

sen oft der Fall ist. Zudem ist es ganze 

5cm dick für einen perfekten und be-

quemen Sitzkomfort. Aus Kunststoff. 

41x33x5cm. 

YQ10029    Anti-Rutsch-Kissen 16,95 €

60 cm lange 
Bänder mit
Schlaufen

Haarewaschen leicht gemacht
Kann an jedem Wasserhahn (bis ø 2,7 cm) befestigt werden. 

Einfach über dem Hahn anbringen.

YQ10025 Waschbeckendusche 9,95 €

Moderne Hygiene...
...ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit! Dieses 

Einsatzbidet passt in jedes WC und bietet ohne kostspielige 

Installation vollen Waschkomfort für die Intimpflege. Mit 

Seifenschale. Pflegeleichtes Material. 

YQ10026 Einsatz-Bidet 9,95 €

Passt auf jeden 
gängigen Wasserhahn

Helfer im Bad

Fit und vital

Alles im Griff
Besonders für Rollstuhlfahrer und Menschen mit 

Einschränkungen im Hüftbereich geeignet. Die ma-

gnetisierte Spitze zum Aufheben von metallischen 

Gegenständen unterstützt Sie. Länge 60 cm.

YQ10028 Komfort-Greifhilfe 19,95 €

Tägliche Helfer

Bestellungen unter der kostenlosen Service-Hotline 0800 633 44 55 35 
oder mit der portofreien Bestellkarte auf der letzten Seite.

40x10, 5x10 cm

mit Sicherheits- 
Indikator

Trainig für Beckenboden und Po-Muskulatur 
Stetiges Training mit dem Beckenbodentrainer kann 

sich positiv bei Blasenschwäche auswirken und 

trainiert gleichzeitig die Po-Muskulatur.

YQ10024 Beckenbodentrainer 19,95  €

nur 19,95 € Fit & munter
Trainieren Sie effektiv Muskeln im 

Arm- und Schulterbereich. Für größere 

Trainingserfolge können Gewichte an 

die Handgriffe gehängt werden. 

Besonders geeignet, um Einschränkun-

gen im Hals-Nacken-Schulterbereich 

vorzubeugen. Einfache Wandmontage.

YQ10023  Über-Tür- Trainer 24,95 €

Deckel öffnen ohne Anstrengung
Der Schraubverschlussöffner macht das 

Öffnen von Deckeln mit Schraubver-

schluss zum  Kinderspiel.  Der 

ein stel  l bare Mechanismus öffnet ein 

Einmach- oder Gurkenglas ebenso ohne 

Anstrengung, wie auch eine Flasche mit 

Schraubverschluss. Plus: Flaschenöffner 

im Griff. 24 x 12,5 x 5 cm. YQ10031 
Schraubverschlussöffner      9.95€

– weiche Polsterung

–  kein Verrutschen 

mit magnetisierter 
Spitze

Im FokusForum Forum
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Sie blühen im Frühjahr und Sommer auf Wiesen und Feldern und erfreuen 
uns vor allem durch ihren Duft und ihre Farben. Doch in ihnen steckt noch 
weit mehr!  Mit reichhaltigen Wirkstoffen sind sie die Apotheke der Natur 
und können zum Beispiel bei Husten, nervöser Unruhe oder Harnwegser-
krankungen eine effiziente Alternative zu chemischen Medikamenten sein.

Wohl füh len

Also Augen auf bei Ihrem nächsten Spaziergang durch 

die sommerliche Natur! Denn am Wegesrand finden sich 

viele bunte Schätze, die nicht nur ein Augenschmaus sind, 

sondern als Tee, Salat oder Suppe auch für Ihr körperli-

ches Wohl sorgen. Erfahren Sie Wissenswertes über fünf 

altbewährte Pflanzen, die Sie entweder in konzentrierter 

WILDKRÄUTER 
Die Medizin der Natur

Wohl füh len

Form im Handel kaufen oder in den Sommermonaten 

sogar eigenhändig sammeln können. So erhalten Sie bei 

Ihrem nächsten Ausflug ins Grüne nicht nur gesunde Be-

wegung und frische Luft, sondern auch natürliche Unter-

stützung für Ihr Wohlbefinden.

Wer hätte das gedacht! Das Gänseblümchen, das ab dem 

Frühjahr in jedem Garten sprießt, gilt in der Volksheil-

kunde als bewährtes Mittel bei Verdauungsbeschwerden. 

Zusätzlich regt es den Appetit an und kann durch seine 

krampfstillenden Eigenschaften sogar Husten lindern. 

Gänseblümchen-Tee besitzt darüber hinaus harntrei-

bende Eigenschaften und kann auch äußerlich gegen 

hartnäckigen Wunden, Ausschlag oder unreine Haut 

angewendet werden. 

Das leuchtende Gelb des Johanniskrauts bringt Sonne 

ins Gemüt. Schon in der Antike wurde es als Heilpflanze 

verwendet und gilt heute als natürliches Mittel gegen de-

pressive Verstimmungen und nervöse Unruhe. Man findet 

es ab Ende Juni an Waldrändern und auf Lichtungen. In 

konzentrierter Form ist das Johanniskraut in Apotheken 

und Drogerien erhältlich. Alternativ lässt sich aus den 

frischen Blüten der Arzneipflanze des Jahres 2015 auch 

ein wohlschmeckender Tee zubereiten.  

Wie sein Name vermuten lässt, hilft der Augentrost vor 

allem bei Augenleiden wie zum Beispiel Bindehautent-

zündungen oder Gerstenkörnern. Darüber hinaus lässt 

sich aus seinen Blüten ein wirksamer Tee gegen Husten 

und Heiserkeit zubereiten. Zu finden ist er in den Som-

mermonaten vor allem auf Wiesen, an trockenen Ufern 

und in lichten Wäldern.

Die Brennnessel kennen die meisten von uns vor allem als 

unliebsamen Weggefährten bei Streifzügen durch Wald 

und Feld. Doch das Heilkraut ist ein echtes Multitalent. 

In Form von Tee, Salat der Suppe hilft es zum Beispiel bei 

Harnwegserkrankungen, regt den Stoffwechsel an und ist 

reich an Mineralstoffen.

Erleben Sie mit unserem Rezept-Tipp (s. u.) für Brennnes-

selsuppe die vielseitige Wirkung des nahrhaften Krautes!

  

Der Frauenmantel macht seinem Namen ebenfalls alle 

Ehre. Gegen Beschwerden in den Wechseljahren und 

andere Frauenleiden, aber auch bei Erkältungen und 

Erkrankungen der Atemwege kommt das Heilkraut zum 

Einsatz. Der Frauenmantel wächst vermehrt in Gebü-

schen, auf Wiesen und in lichten Wäldern. Auffallend 

sind seine besonders geformten Blätter, in denen sich 

der Morgentau sammelt.

Alleskönner: Das Gänseblümchen

Multitalent: Die Brennnessel 

Schärft den Blick: Der Augentrost

Auch für Männer geeignet: Der Frauenmantel

Seelenschmeichler: Das Johanniskraut    

Zutaten 

· 1 Zwiebel, 1 Knoblauch 

·  2 große Schüsseln  
Brennnesseln

· 1 Stange Porree 

· Kerbel 

· 1 große Kartoffel 

· Brühe 

· Muskat 

· Sahne, Crème fraîche 

Rezept-Tipp: Brennnesselsuppe

· Zwiebel und Knoblauch andünsten.

· Gewaschene Brennnesseln, Porree und frischen Kerbel 
hinzugeben und mitdünsten, bis die Brennnesseln in 
sich zusammengefallen sind.  

· Kartoffel würfeln und hinzugeben.

· Mit Brühe auffüllen und ca. 20–30 min. köcheln lassen. 

· Alles pürieren, mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.

· Ein wenig Sahne unterziehen und mit einem Klecks 
Crème fraîche garnieren.

Fertig ist die erfrischende und gesunde Sommersuppe! 
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NEU
 Die Pflegeserie

von SEGUNA

InspirationInspiration

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Wer die richtige Lösung findet und an MEDI-MARKT 

sendet, hat die Chance das hochwertige SEGUNA Derm 

Hautpflege-Set (Beschreibung S. 22) zu gewinnen. 

„Reiselust“ war das Lösungswort im Preisrätsel der Ausgabe 7 des 

MEDI-MARKT Magazins. Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner Arne 

Weißenborn aus 34277 Fuldabrück! Sie haben den Bildband Reise 

durch Zypern gewonnen.

Rätselspaß mit attraktivem Gewinn!

Lösen Sie das Kreuzworträtsel und setzen Sie mit Hilfe der nummerierten Felder das 
 gesuchte Lösungswort ein. Alle Einsendungen, die bis zum 31. August 2015 eingehen,  
nehmen an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Schneiden Sie den neben-
stehenden Coupon an 

den gekennzeichneten 
Linien aus und senden Sie 

ihn in einem frankierten 
Standardbrief umschlag an 

folgende Adresse: 

MEDI-MARKT  
Home Care Service GmbH  

Landzungenstraße 2–6 
68159 Mannheim

oder senden Sie uns das 
Lösungswort per E-Mail zu: 

raetsel@medi-markt.de 

Das große GU Praxishandbuch Kräuter

ISBN 978-3-8338-4491-1

288 Seiten, ca. 600 Farbfotos 

Preis: 19,99 Euro

Das ständig wachsende Sortiment lädt zum Experimentieren mit 

Kräutern in neuen Geschmacks- und Duftnoten ein. In rund 400 

ausführlichen Porträts stellt „Kräuter für jeden Geschmack“ die 

ganze Vielfalt der bei uns erhältlichen Kräuter vor. Besonderes 

Augenmerk legt der Autor dabei auf die Pflege und Verwendung 

der Pflanzen. 

Vielfältige, praxiserprobte Anregungen und Tipps zur Kultivierung 

und Nutzung von Kräutern gibt er in den einleitenden Kapiteln. 

Angaben spezieller Bezugsquellen sowie ein ausführliches Glossar 

runden den Band ab und machen ihn zu einem unverzichtbaren 

Nachschlagewerk für jeden Hobbygärtner. 

Viel Spaß beim Schmökern!

 

Gerade im Alter, wenn die Haut dünner wird und sich die Zellen 

nicht mehr so häufig erneuern, ist eine reichhaltige Pflege die wich-

tigste Voraussetzung für gesunde und vitale Haut.  

Die Produkte des SEGUNA Hautpflege-Sets versorgen sie mit be-

sonders viel Feuchtigkeit und wichtigen Vitaminen, so dass Sie sich 

von Kopf bis Fuß sicher und gepflegt fühlen. 

Im Set enthalten sind: Reinigungsmilch, Hautlotion, Duschgel

& Shampoo, Schutzbalsam, Hand- und Nagelcreme sowie 

Fußpflegecreme im Wert von insgesamt 31,70 Euro.

Viel Glück!

Verlosungsaktion: 
Rätseln und Hautpflege-Set gewinnen!

Kräuter in ihrer ganzen Vielfalt sind sinnlich! Umso schöner, wenn man 

möglichst viele davon im eigenen Garten oder auf Balkon und Terrasse hat. 

Mit dem SEGUNA Derm Hautpflege-Set bekommt reife und empfind-

liche Haut genau die Unterstützung, die sie braucht. Lösen Sie unser 

Kreuzworträtsel und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück sechs hoch-

wertige Produkte, die Ihre Haut sanft und sicher reinigen und pflegen.

Unser Lesetipp:
Schnuppern, schmecken, staunen und genießen

Name
Vorname: Telefon:

Straße
Hausnummer: E-Mail:

PLZ
Ort: Geburtsjahr:

Kundennummer (falls vorhanden):

Ihre Meinung ist uns wichtig:
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Artikelbezeichnung Inhalt Preis Menge

Reinigungsmilch 250 ml 5,95 €

Hautlotion 250 ml 5,95 €

Duschgel und Shampoo 500 ml 5,95 €

Schutzbalsam 100 ml 5,95 €

Hand- und Nagelcreme 100 ml 3,95 €

Fußpflegecreme 100 ml 3,95 €

6er-Set zum Sparpreis mit je einem Produkt nur 23,80 € (anstatt 31,70 €) 23,80 €

Ich möchte die Lieferung porto- und versandkostenfrei in Verbindung mit meiner nächsten Monatslieferung

Ich möchte die Lieferung schnellstmöglich zzgl. 4,90 € Porto- und Versandkosten (ab 23,80 € porto- und versandkostenfrei)

Ich möchte folgende Produkte bestellen:

Speziell für Männer – diskreter Schutz bei Harnverlust

Ich möchte Gratis-Testmuster bestellen: 

Ich möchte folgende Produkte bestellen:

Ja, ich möchte die Herrenvorlagen von SEGUNA und TENA testen.
Bitte senden Sie mir diskret ein kostenloses Testmusterpaket zu,

für leichte Blasenschwäche

für mittlere Blasenschwäche

Porto- und versandkostenfrei Controller

Maßgeschneiderte Produkte, speziell entwickelt  
für die männliche Anatomie.

Artikelbezeichnung Art.-Nummer Preis Menge

Haarwaschtablett YQ10027 16,95 €

Waschbeckendusche YQ10025 9,95 €

Einsatz-Bidet YQ10026 9,95 €

Haltegriff mit Sicherheitsindikator YQ10022 18,95 €

Beckenbodentrainer YQ10024 19,95 €

Über-Tür- Trainer YQ10023 24,95 €

Komfort-Greifhilfe YQ10028 19,95 €

Schraubverschlussöffner YQ10031 9,95 €

Strumpfanziehhilfe YQ10030 9,95 €

Anti-Rutsch-Kissen YQ10029 16,95 €

Ich möchte die Lieferung porto- und versandkostenfrei in Verbindung mit meiner nächsten Monatslieferung

Ich möchte die Lieferung schnellstmöglich zzgl. 4,90 € Porto- und Versandkosten (ab 23,80 € porto- und versandkostenfrei)

Products for daily living

Men

   Ich habe Fragen und bitte um einen Anruf. Sie erreichen mich wie folgt:

Meine Rufnummer 

Ich bin zu erreichen von  bis  Uhr.

Absender

MEDI-MARKT 
Home Care Service GmbH
Landzungenstraße 2–6
68159 Mannheim

Entgelt 

zahlt 

Empfänger

Ort, Datum und Unterschrift

Name
Vorname: Telefon:

Straße
Hausnummer: E-Mail:

PLZ
Ort: Geburtsjahr:

Kundennummer:

Für Rückfragen oder telefonische Bestellungen sind wir für Sie unter der
 kostenfreien Service-Nr. 0800 633 44 55 35 erreichbar.

Entgelt 

zahlt 

Empfänger

Ort, Datum und Unterschrift

MEDI-MARKT 

Home Care Service GmbH

Landzungenstraße 2–6

68159 Mannheim

Absender

Name
Vorname: Telefon:

Straße
Hausnummer: E-Mail:

PLZ
Ort: Geburtsjahr:

Kundennummer:

Für Rückfragen oder telefonische Bestellungen sind wir für Sie unter der
 kostenfreien Service-Nr. 0800 633 44 55 35 erreichbar.

Entgelt 

zahlt 

Empfänger

Ort, Datum und Unterschrift

MEDI-MARKT 

Home Care Service GmbH

Landzungenstraße 2–6

68159 Mannheim

Absender

Name
Vorname: Telefon:

Straße
Hausnummer: E-Mail:

PLZ
Ort: Geburtsjahr:

Kundennummer:



LASSEN SIE SICH NICHT VON IHRER BLASE KONTROLLIEREN.

Diskreter Schutz bei Harnverlust – speziell für Männer.
Dafür sorgt TENA mit vier maßgeschneiderten Produkten: den Einlagen TENA Men Level 1 bis 3 und 
TENA Men Protective Underwear Level 4. Sowohl die Einlagen als auch die Schutzunterwäsche sind 

perfekt der männlichen Anatomie angepasst, diskret und besonders komfortabel dank Atmungsaktivität. 
Damit Sie in allen Situationen die volle Kontrolle haben.  

Jetzt kostenloses Muster anfordern – 
über beiliegende Musterkarte oder bei Ihrem 

MEDI-MARKT Team unter der kostenlosen 
Rufnummer: 0800 - 633 4627!

Neue Packungen ab Mitte des Jahres.


