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Editorial

Guter Sitz. Gutes Gefühl.

gesunde Ernährung ist heutzutage
ein Dauerbrenner in allen Medien.
Was vielen nicht bewusst ist: Je
älter wir werden, desto wichtiger
wird es, bewusst zu den richtigen Nahrungsmitteln zu greifen.
Denn wenn sich der Körper mit
den Jahren verändert, steigt auch
das Risiko für eine Mangelernährung. Damit unser Körper optimal mit Nährstoffen versorgt wird,
müssen wir nicht nur ausreichend, sondern auch ausgewogen
essen. Bei Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, eigenständig genügend Nahrung aufzunehmen, können unterschiedliche Formen künstlicher Ernährung das Wohlbefinden verbessern. Die sogenannte Trink- oder Sondennahrung ist auch bei
MEDI-MARKT erhältlich.

Strecken

Der lichtgraue Textilstoff fühlt sich gut an und bleibt unter weißer
Kleidung diskret. Der innovative Ringfilter reduziert ein Aufblähen des
Beutels nachweislich.1 Für ein stärkeres Gefühl von Sicherheit sorgt
eine außergewöhnlich flexible Rastringverbindung.

Kostenfreie Muster erhalten Sie bei MEDI-MARKT unter:

› 0621 391 56 59 53 oder 0800 633 44 27
› Servicezeiten: Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr

Erhältlich in folgenden Ausführungen für Kolo – Ileo – Uro:

SenSura® Mio
1-teilig plan

SenSura® Mio
1-teilig konvex

SenSura® Mio Click
(Rastringkopplung)
2-teilig plan + konvex

SenSura® Mio Flex
(Klebekopplung)
2-teilig plan + konvex
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Damit sich auch unsere Kunden, die von Inkontinenz betroffen
sind, möglichst wohl in ihrer Haut fühlen und aktiv durchs Leben
gehen können, entwickelt MEDI-MARKT die Inkontinenzprodukte
im eigenen Sortiment regelmäßig weiter. Erfahren Sie in dieser
Ausgabe, welche Vorteile Ihnen die neuen SEGUNA Einlagen
und Pants bringen! Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen
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Die Sinne
Der Geschmackssinn
Schmecken – ein sinnliches Erlebnis
Neue Reihe
„Dem Glück auf der Spur“

Bei allem Gesundheitsbewusstsein darf aber auch eines
beim täglichen Essen und Trinken nicht zu kurz kommen: der
Geschmack! Mundet etwas richtig gut, freut das nicht nur
unseren Gaumen, sondern auch unser Gemüt. Dass sich das
Geschmacksempfinden mit der Zeit verändert, ist ganz normal.
Gefährlich wird es allerdings, wenn daraus eine einseitige Ernährung und womöglich ein Nährstoffmangel resultiert. Sich
ausgewogen zu ernähren ist auch die Voraussetzung für eine
gesunde Darmflora. Wie aktuelle Forschungsergebnisse zeigen,
spielt die Zusammensetzung der Milliarden von Bakterien in
unserem Darm eine überaus wichtige Rolle für unser Wohlbefinden – sowohl körperlich als auch seelisch.

Ihr Günther Hess
Chefredakteur

Im Fokus
Gesunde Ernährung
Mangelernährung vorbeugen und
optimal versorgt sein

Einflussreiche Bakterien in unserem
Verdauungstrakt
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Um allen Bewegungen des Körpers spielerisch zu folgen, verfügt unsere
Haut über eine natürliche Elastizität. Nach demselben Prinzip passt sich
SenSura® Mio individuellen Körperformen an und sitzt bei Bewegungen
im Alltag dicht und sicher.
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Liebe Leserin,
lieber Leser,

Sicherheit den ganzen Tag über für jede
Körperform und jede Bewegung.
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Mangelernährung vorbeugen und optimal versorgt sein

Wenn’s nicht mehr schmeckt

Um möglichst gesund und fit zu bleiben, ist eine regelmäßige, ausgewogene und nährstoffreiche Ernährung
wichtig. Aber wie gelingt sie? Entscheidend ist die richtige
Auswahl an Lebensmitteln, damit der Körper optimal
versorgt ist. Wie viel Energie und wie viele Nährstoffe
man benötigt, hängt zum Beispiel von der körperlichen

·M
 ehrere kleine Mahlzeiten und Snacks über den Tag
verteilt zu sich nehmen.
·E
 ssen in kleinen Portionen auf dem Teller anrichten.
· Essplatz einladend gestalten, z. B. mit frischen Blumen,
Kerzen oder Musik im Hintergrund.
·B
 ei Einsamkeit oder depressiven Verstimmungen
Familie oder Freunde zum Essen einladen, gemeinsam
mit anderen kochen oder zum Essen ausgehen.

Welche Lebensmittel eignen sich besonders gut für eine gesunde Ernährung?
© Bojan89/istockphoto.com
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Für eine ausgewogene Ernährung sind insbesondere Getreideprodukte, Kartoffeln, Gemüse, Salat und Obst gut
geeignet. Fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag gelten
als optimal. In geringeren Mengen tragen auch Milchprodukte zu einer gesunden Ernährung bei. Fleisch, Fisch, Ei
sowie Fette und Öle sind ebenfalls wertvolle Nährstofflieferanten. In der falschen Menge oder Zusammensetzung
begünstigen sie allerdings Übergewicht oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Deshalb hängt es von der individuellen Gesundheit und Ernährung ab, wie viele und welche
Produkte zu empfehlen sind. Wer zum Beispiel zu Untergewicht neigt, darf auch zu fettreicheren Lebensmitteln
greifen. Neben dem Essen ist regelmäßiges Trinken besonders wichtig. Ein Teil der notwendigen Flüssigkeit wird
über die Nahrung aufgenommen. Daher gilt: Je weniger
man isst, desto mehr muss getrunken werden!

Ausgewogen ernähren

Was hilft bei Appetitlosigkeit oder einem
schnell eintretenden Sättigungsgefühl?

Gemeinsam macht Kochen gleich viel mehr Spaß!

Aktivität und Erkrankungen ab. Generell sollten ausreichend Speisen auf den Tisch kommen, die viele Vitamine
und Mineralstoffe enthalten. Beim Essen zählt aber vor
allem eines: Freude und Genuss!

Bei Senioren, die zu wenig und dann auch noch das Falsche
essen, droht allerdings eine Mangelernährung – oftmals
mit gravierenden körperlichen Folgen: Die Anfälligkeit für
Infektionen nimmt zu, Wunden verheilen deutlich langsamer und der Körper erholt sich generell schlechter. Abnehmende Muskelkraft und Kreislaufprobleme sind weitere gefährliche Folgen einer Mangelernährung. Mit ihnen
steigt auch das Risiko für Stürze und Knochenbrüche.

Eine gesunde Ernährung ist im Alter wichtiger denn je. Die ausreichende Versorgung mit Nährstoffen hält
den Körper nicht nur gesund – gutes, schmackhaftes Essen schafft auch Wohlbefinden und steigert somit die
Lebensqualität. Dennoch fällt es vielen Menschen schwer, sich ausreichend und richtig zu ernähren. Helfen
können hier ein paar Tipps und die Auswahl der richtigen Lebensmittel!

Schuld sind körperliche Veränderungen. Dazu gehört
nicht nur die typische Appetitlosigkeit, die oft durch Medikamente noch verstärkt wird. Auch das abnehmende
Geruchs- und Geschmacksempfinden trägt dazu bei, dass
man gerne mal eine Mahlzeit auslässt. Wenn die Finger
oder andere Körperteile nicht mehr so beweglich sind,
wie es zum Beispiel nach einem Schlaganfall der Fall sein
kann, erschwert das die Nahrungsaufnahme auch körperlich. Nicht selten bereitet das Kauen und Schlucken ebenfalls Probleme beim Essen. Auch geistige Veränderungen
wie Vergesslichkeit, Verwirrtheit oder Demenz führen
häufig zu einem mangelhaften Ernährungsverhalten.
Nicht zuletzt spielt die Motivation zur Essensaufnahme
eine wichtige Rolle. Wer jeden Tag alleine am Esstisch
sitzt oder häufig niedergeschlagen ist, findet oftmals nur
wenig Gefallen am Essen und Trinken.

Weniger Appetit: nicht
immer ein Grund zur Sorge
Wer weniger Nahrung zu sich nimmt, muss nicht automatisch mit gesundheitlichen Folgen rechnen. Grund dafür
sind altersbedingte Veränderungen im Körper: Der Fettanteil steigt, während der Anteil an Muskelmasse sinkt und
der Stoffwechsel sich verlangsamt. Der Körper braucht
also weniger Energie als in jungen Jahren. Dafür bleibt die
Menge an benötigten Nährstoffen, wie Vitamine und Mineralstoffe, gleich. Entscheidend für eine gute Ernährung
ist also nicht nur eine ausreichende Anzahl an Kalorien,
sondern auch die richtige Menge an Nährstoffen.

Gesunde Ernährung

Viele Senioren kennen das: Der Kühlschrank ist gut gefüllt
und einmal am Tag bringt die Tochter oder der Mahlzeitendienst sogar ein warmes Essen vorbei. Nur eines
fehlt – der Appetit. Dabei hat es früher doch immer so gut
geschmeckt! Woran liegt das?

Im Fokus
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·Getreideprodukte:
			
·Obst & Gemüse:
·Milchprodukte:
·Fleisch & Fisch:
			
			
·Fette und Öle:
·Getränke: 		

Dinkel-, Roggen- oder Vollkornprodukte, wie Vollkornbrot, -toast oder -nudeln,
anstelle von Weißmehl-Produkten; Naturreis; Hafer-/Schmelzflocken
Paprika, Tomaten, Brokkoli, Sauerkraut, Hülsenfrüchte, Zitrusfrüchte
fettarme Produkte, wie z. B. Käse mit bis zu 50 % Fett oder Milch mit 1,5 % Fett
fettarmes Fleisch: z. B. Hähnchenbrust, Oberschale vom Schwein;
fettarme Wurst: z. B. Lachsschinken, Bratenaufschnitt;
Fisch: Alaska Seelachs, Kabeljau, Makrele, Hering
pflanzliche Fette aus Oliven-/Rapsöl oder Nüssen und Samen anstelle von tierischen Fetten
Wasser, ungesüßte Kräuter- und Früchtetees, Fruchtsaftschorlen

Wer sich bei der richtigen Zusammenstellung der Mahlzeiten unsicher ist, holt sich am besten Unterstützung von einem Ernährungsberater. Auch
die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln kann in manchen Fällen sinnvoll sein, um einen Mangel an bestimmten Nährstoffen auszugleichen.
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Richtig mit Kau- und
Schluckbeschwerden umgehen

Wenn künstliche Ernährung
notwendig wird

Wenn auf bestimmte Lebensmittel verzichtet wird, hat das oft nichts mit mangelndem Appetit oder Wissen zu tun. Vielen Senioren fällt schlichtweg das Kauen von Speisen schwer. Ob
eine schlecht sitzende Zahnprothese, fehlende Zähne, eine schwache Kaumuskulatur oder
geringe Speichelbildung – Kauprobleme können ganz verschiedene Ursachen haben. Auch mit
Schluckbeschwerden haben viele zu kämpfen, oft als Folge von neurologischen Störungen, eines
Schlaganfalls oder Erkrankungen wie Morbus Parkinson oder Demenz. Mit Schluckstörungen
steigt das Risiko, Essen oder Trinken zu verschlucken und in die Luftröhre zu bekommen –
eine häufige Ursache für Lungenentzündungen. Bei starken Beschwerden ist es daher ratsam,
einen Arzt aufzusuchen und eventuell einen Schlucktherapeuten hinzuzuziehen.

Betagte Menschen sind oftmals durch alters- oder krankheitsbedingte Veränderungen irgendwann nicht mehr in der Lage, ausreichend Nahrung zu
sich zu nehmen. Damit sie dennoch gut versorgt sind, bietet sich eine enterale Ernährung an. So bezeichnet man eine künstliche Art der Nahrungsaufnahme über den Magen-Darm-Trakt. Die Nahrung wird dabei entweder
getrunken oder über eine Sonde verabreicht. Beide Formen enthalten alle
wichtigen Nährstoffe, die ein Mensch benötigt: Kohlenhydrate, Eiweiß,
Fette und Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Die
enterale Ernährung kann das Essen daher komplett ersetzen oder zusätzlich
zur normalen Nahrung eingesetzt werden.

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE), Ratgeber „Essen und Trinken im Alter“;
Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP), Ratgeber „Essen und Trinken bei pflegebedürftigen Menschen“

Weitere hilfreiche Informatio
nen und Tipps zur gesunden
Ernährung im Alter gibt der
DGE-Ratgeber „Essen und
Trinken im Alter“ – kostenlos
herunterladen oder gegen eine
Versandkostenpauschale unter
www.dge-medienservice.de
bestellen.

Der ZQP-Ratgeber enthält
spezielle Tipps für die Nahrungsversorgung pflegebedürftiger
Personen – kostenlos herunterladen unter www.zqp.de/ratgeber
oder per E-Mail an
bestellung@zqp.de
bestellen.
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Welche Formen künstlicher Ernährung gibt es?
Sondennahrung wird oftmals eingesetzt, wenn das Kauen und Schlucken kaum
oder gar nicht mehr möglich ist. Bei dieser Form der Ernährung besteht die Nahrung aus speziell zusammengesetzter flüssiger Kost. Diese gelangt über einen
dünnen Schlauch, der entweder durch die Nase oder die Bauchdecke gelegt wird,
in den Magen. Die Versorgung mit Sondennahrung kann entweder durch einen
ambulanten Pflegedienst oder durch pflegende Angehörige übernommen werden.
Trinknahrung ist flüssig und wird einfach getrunken. Bei Kau- und Schluckproblemen kann sie die normale Nahrung ergänzen. Auch wenn eine Gewichtszunahme gewünscht ist, eignet sich Trinknahrung gut als Zwischenmahlzeit, um
Versorgungslücken schnell und auf einfachem Weg zu schließen. Da Geschmäcker ja bekanntlich verschieden sind, gibt es Trinknahrung in unterschiedlichen
Geschmacksrichtungen.
Eine Versorgung mit Trink- oder Sondennahrung sollte in jedem Fall mit einem
Arzt abgestimmt werden.
MEDI-MARKT bietet neben einer Bandbreite an Trink- und Sondennahrung auch Spezialdiäten und Zubehör wie Überleitsysteme an. Wenn Sie Fragen zu einem unserer Produkte
oder zu einer Nahrungsversorgung mit Trink- oder Sondennahrung haben, hilft Ihnen unser
qualifiziertes Fachberaterteam gerne telefonisch weiter.
Auf Wunsch führen wir die Beratung auch beim Kunden zu Hause durch.

Fresubin Trinknahrung – Probier-Sets zum Kennenlernen
Der Fresubin® energy Drink (ohne Ballaststoffe) oder der
Fresubin® energy fibre Drink (mit Ballaststoffen) können als ausschließliche sowie als ergänzende Ernährung
eingenommen werden. Damit Sie diese Trinknahrung
kennenlernen können, haben wir Probier-Sets mit je einer
Flasche der sechs leckeren Geschmacksrichtungen à 200 ml zum Sonderpreis zusammengestellt.
Bei Fragen oder Bestellung wenden Sie sich an unsere Fachberater unter
den Telefonnummern 0621 391 56 59 79 oder 0800 633 44 55 24.

(01.18)

·H
 arte Speisen wie Knäckebrot sowie Obst
mit fester Schale vermeiden.
·W
 eiche Kost zu sich nehmen, z. B. Cremesuppen, gedünstetes Gemüse, Kartoffelbrei,
Nudeln, Milchprodukte.
·K
 eine faserigen, krümeligen, trockenen oder
stückigen Lebensmittel verwenden, wie z. B.
Reis, Kekse, Vollkornprodukte mit Schrot
und Körnern.
·B
 ei starken Kauproblemen einzelne Lebensmittel pürieren.
· Flüssige Speisen und Getränke andicken, dickflüssige Säfte verwenden, wie z. B. Pfirsichsaft.
·S
 aure Getränke und Speisen eher weglassen,
da sie den Speichelfluss anregen, was zum
Verschlucken führen kann.

Fresenius Kabi Deutschland GmbH | fresenius-kabi.de | T 0800 / 788 7070
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Was hilft bei Kau- und Schluckbeschwerden?

Trinknahrungen

Gut versorgt,
wenn es darauf
ankommt

Mit Fresubin® Trinknahrungen nehmen
Sie pure Energie auf und ein ausgewogenes Verhältnis an Vitaminen und
Spurenelementen.
Zum Diätmanagement bei drohender
oder bestehender Mangelernährung,
insbesondere bei erhöhtem Energieund Eiweißbedarf.

Die Sinne

Der Geschmackssinn

Geschmäcker
sind verschieden

Wie verändert sich
der Geschmackssinn?

Der Geschmack einer Speise ruft, wie auch ihr Geruch, unwillkürlich bestimmte Gefühle in uns hervor. Schmeckt uns
etwas nicht, kann das schnell Übelkeit verursachen. Aromen,
die wir als appetitlich empfinden, regen hingegen die Bildung
von Speichel und Magensäften an – es läuft uns sprichwörtlich
das Wasser im Mund zusammen. Auch Ausdrücke wie „sauer
aufstoßen“ oder „das süße Nichtstun“ zeigen: Geschmack
wird entweder mit positiven oder negativen Empfindungen
verbunden.

Dass sich unser Geschmack im Lauf der Zeit verändert, merken wir beispielsweise dann, wenn uns auf einmal Speisen
schmecken, die wir früher gar nicht appetitlich fanden. Als
Erwachsene mögen wir Kaffee, Wein oder Rosenkohl – Nahrungsmittel, die uns als Kinder viel zu bitter waren. Mit zunehmendem Alter nimmt das Geschmacksempfinden dann bei
manchen spürbar ab. Das Essen schmeckt oftmals nur noch
fad und undefinierbar. Woran liegt das eigentlich? Experten
vermuten, dass die Anzahl der Geschmacksknospen abnimmt.
Auch andere Alterungsprozesse, die den Geruchssinn oder die
Verarbeitung von Sinnesinformationen im Gehirn betreffen,
tragen zu Störungen des Geschmacks bei. Einige Medikamente
beeinträchtigen den Geschmackssinn ebenfalls.

Diese automatische Verknüpfung hat mit unserer Entwicklungsgeschichte zu tun. Früher diente der Geschmack vor
allem dazu, die aufgenommene Nahrung zu kontrollieren
– er war also überlebensnotwendig. Schmeckte etwas bitter
oder sauer, konnte das auf giftige, verdorbene oder unreife
Nahrung hinweisen. Für Süßes haben wir hingegen eine angeborene Vorliebe, da der Geschmack außer in Muttermilch
vor allem in reifen Früchten vorkommt.

© bowdenimages/istockphoto.com

Schmecken – ein sinnliches Erlebnis
Ein saftiges Stück Fleisch, knackiges Gemüse oder aromatischer Kaffee – unser Geschmackssinn
beschert uns beim Essen und Trinken so manche Gaumenfreude. Vor dem Geschmack einiger
Lebensmittel graust es uns aber auch schon vor dem Verzehr. Was wir unter „schmecken“
verstehen, ist dabei im Grunde ein ganzes Paket aus Sinneseindrücken.
die sich unter der Schleimhaut unserer Zunge befinden. Wenn wir etwas zu uns nehmen, werden
diese Zellen durch die verschiedenen Geschmacksstoffe aktiviert. Sie leiten dann die Information
für eine bestimmte Geschmackswahrnehmung
an das Gehirn weiter, wo sie mit den Riech-, Berührungs- und Temperatureindrücken der Speise
kombiniert wird.

Der Geschmack einer bestimmten Speise besteht
nicht nur aus den Geschmackskomponenten, die
wir mit der Zunge wahrnehmen können. Auch wie
warm sie ist und welche Konsistenz sie hat, spielt
eine Rolle. Für das Entstehen des charakteristischen
Aromas eines Lebensmittels ist aber vor allem eines entscheidend: der Geruch. Das merkt man vor
allem bei einer Erkältung, wenn das Essen nicht
mehr so recht schmecken will. Duftstoffe, die den
Geschmack prägen, gelangen nämlich beim Verspeisen einer Mahlzeit über den Rachen in die Nase. Im
Mundraum selbst schmecken wir nur die Grundgeschmacksrichtungen: süß, sauer, salzig, bitter und
herzhaft-würzig, auch „umami“ genannt.

Vieles, was wir essen, setzt sich aus mehreren
Grundgeschmacksrichtungen zusammen. „Scharf“
gehört allerdings nicht dazu. Wenn es bei scharf
gewürzten Speisen im Mund brennt, ist das genau
genommen ein Schmerzsignal unserer Nerven in
der Zunge. Auslöser dafür ist ein bestimmter Stoff
in verschiedenen Paprika-Arten, der eine Schmerzund Heißwahrnehmung hervorruft.

Der Geschmack im Mund entsteht hauptsächlich
über die Sinneszellen in den Geschmacksknospen,

Unser Empfinden für die verschiedenen Geschmacksrichtungen nimmt aber nicht gleich stark ab. Saure und bittere
Geschmackskomponenten werden zum Beispiel ausgeprägter
wahrgenommen als Salziges oder Süßes – vermutlich der
Grund, weshalb süße oder salzige Speisen bei vielen Senioren
hoch im Kurs sind. Dagegen stoßen Obst, Gemüse und Kräuter mit ihrem hohen Anteil an bitteren und sauren Stoffen
eher auf Ablehnung. Durch die Geschmacksveränderungen
kann die Ernährung also schnell einseitig werden. Deshalb ist
es wichtig, dass der Speiseplan stets abwechslungsreich bleibt
und genügend gesunde Lebensmittel auf den Tisch kommen.
Wer Störungen des Geschmacks- oder Geruchssinns bei sich
feststellt, tut gut daran, einen Arzt aufzusuchen. Nur so kann
geklärt werden, ob eine natürliche Ursache oder aber eine
Erkrankung vorliegt.

Das hilft, um den Geschmacks- und Geruchssinn zu aktivieren
· Beim Kochen kräftig würzen, z. B. mit intensiv schmeckenden Kräutern und Gewürzen
wie Schnittlauch, Petersilie, Muskat oder Curry.
· Aromatische Lebensmittel wie Speck, Zwiebeln, Knoblauch, Meerrettich oder Sellerie
verwenden.
· Den Mund ausreichend feucht halten, um den Geschmackssinn zu sensibilisieren:
Häufig kleine Mengen trinken, Kaugummis kauen, zuckerfreie Bonbons oder Eiswürfel
aus eingefrorenem Fruchtsaft lutschen.
· Essen ansprechend auf dem Teller anrichten oder verschiedenfarbige Lebensmittel
verwenden – das Auge isst schließlich mit!
· Ausreichend Zeit lassen beim Essen.
· Gerüche, die als angenehm empfunden werden, verbreiten, z. B. von frisch gekochtem Kaffee.

8

9

© pixinoo/istockphoto.com

© GlobalStock/istockphoto.com

Die Sinne
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Dem Glück auf der Spur
– die neue Beitragsreihe

Glück – ein Gefühl, nach dem wir alle streben,
das aber oft nur schwer zu greifen ist. Was ist
Glück denn eigentlich? Ist es ein flüchtiges
Gefühl, das nur kurz anhält oder doch vielmehr
ein nachhaltiges Empfinden der Zufriedenheit?
Wie auch immer man es definiert – was Glück
wirklich ausmacht, lässt sich nicht eindeutig
festlegen und ist von den persönlichen Erfahrungen und Einstellungen abhängig. Versteht
man unter Glück in jungen Jahren also etwas

anderes als im reiferen Alter? Was macht uns
denn eigentlich glücklich? Wird man mit zunehmendem Alter vielleicht sogar glücklicher?
Und wie kann man dem Glück auf die Sprünge
helfen?
Ab der nächsten Ausgabe unseres RatgeberMagazins gehen wir diesen und weiteren Fragen in einer neuen Beitragsreihe rund um das
Glück auf den Grund.

Verlosungsaktion:
Mitmachen und Buch gewinnen!
Für unsere neue Reihe möchten wir
natürlich wissen, was Sie, unsere Kunden,
glücklich macht. Schreiben Sie uns einfach einen Brief, eine Postkarte oder eine
E-Mail mit einer Antwort auf die Frage:
„Was bedeutet Glück für mich?“

Die spannendsten Zuschriften werden in einer der
nächsten Ausgaben von „BESSER LEBEN“ abgedruckt.
Zusätzlich ziehen wir aus allen Zuschriften drei
Gewinner für das Buch „Glück kommt selten allein“
von Dr. med. Eckart von Hirschhausen.

Schreiben Sie uns!
Wir freuen uns auf Ihre Antworten!

Mit der Einsendung Ihrer Zuschrift erteilen
Sie MEDI-MARKT gleichzeitig die Erlaubnis,
Ihre Antwort in einer der nächsten Ausgaben
von „BESSER LEBEN“ abzudrucken. Teilnahmeschluss ist der 15. Juni 2018. Die Namen der
Gewinner finden Sie ca. eine Woche nach Teilnahmeschluss auf unserer Homepage unter
www.besser-leben.de/spektrum.

Per Post an:
MEDI-MARKT Home Care Service GmbH
z. Hd. Marina Herrmann
Landzungenstraße 2 – 6, 68159 Mannheim
Per E-Mail mit Namen und Anschrift oder
Kundennummer und dem Kennwort „Glück“ an:
marketing@medi-markt.de
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Kolumne

Der Befreiungsausweis
Wer als gesetzlich Versicherter von seinem Arzt Medikamente oder Hilfsmittel verordnet bekommt,
muss einen Teil der Kosten – die gesetzliche Zuzahlung (Rezeptgebühr) – selbst tragen. Dieser Eigenanteil ist gesetzlich geregelt. Die gesetzliche Zuzahlung wird im Auftrag der Krankenkasse eingezogen
und direkt an diese weitergeleitet. Bei Betroffenen, die über einen längeren Zeitraum mit dem Hilfsmittel versorgt sind, fällt der Beitrag für jeden Versorgungsmonat an. Damit die finanzielle Belastung
durch die Zuzahlungen nicht zu groß wird, gibt es eine festgelegte Belastungsgrenze. Überschreiten
die gesetzlichen Zuzahlungen diese Grenze, kann man sich von ihnen befreien lassen.
Die Belastungsgrenze liegt bei zwei Prozent – bei chronisch Kranken bei einem Prozent – der Bruttoeinkünfte
aller im Haushalt lebenden Personen pro Kalenderjahr.
Überschreiten die Zuzahlungen diese Grenze im Laufe
des Jahres, können alle weiteren Beiträge von der Krankenkasse mit einem Befreiungsausweis geltend gemacht
werden.
Gesetzliche Zuzahlung: Eine Befreiungsbescheinigung
kann bei der Krankenkasse beantragt werden, sobald die
Zuzahlungen die Belastungsgrenze im laufenden Jahr
erreicht haben. Für den Antrag werden sowohl alle Originalbelege über die geleisteten Zuzahlungen als auch
Kopien der Einkommensnachweise benötigt. Wird der
Befreiungsausweis bewilligt, entfallen die Zuzahlungen
für das restliche Jahr – auch zu viel geleistete Zahlungen
werden erstattet. Damit die Zuzahlung bei der Einlösung
eines Rezeptes – beispielsweise für Inkontinenzprodukte
– nicht anfällt, einfach den Befreiungsausweis vorlegen
oder bei Bestellungen bei MEDI-MARKT einmal jährlich
eine Kopie des Ausweises an den Kundenservice senden.

Wichtig: Die persönliche Belastungsgrenze wird
jedes Jahr neu ermittelt. Daher muss die Befreiung
jährlich beantragt und MEDI-MARKT in Kopie zugesendet werden. Wer bereits vor Beginn eines neuen
Kalenderjahrs weiß, dass die Zuzahlungen die Belastungsgrenze überschreiten, kann den individuell zu
leistenden Höchstbetrag im Voraus an die Krankenkasse zahlen und bekommt den Ausweis sofort.
Mehrkosten: Diese fallen im Gegensatz zu den gesetzlichen Zuzahlungen an, wenn eine Versorgung über die
Kassenleistung hinaus gewünscht ist. Eine Befreiung von
den Mehrkosten ist nicht möglich. Selbstverständlich hält
MEDI-MARKT diese Kosten so gering wie möglich, um
ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis zu garantieren.

Weitere Informationen zum Befreiungsausweis unter
www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit-pflege/
krankenversicherung/zuzahlungen-die-regeln-fuer-einebefreiung-11108.
Anzeige

Sie haben Pflegegrad 1, 2, 3, 4 oder 5
Zur Erleichterung der Pflege zu Hause erhalten
gesetzlich Versicherte kostenfreie Pflegehilfsmittel zum Verbrauch im Wert von bis zu
40,- € pro Monat *.

Gut versorgt.
Alles aus einer Hand.

· diskret
· kompetent
· zuverlässig

Telefon-Nr.
0621 391 56 59 96
oder
0800 633 44 55 23

www.medi-paket.de oder rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

* indikationsabhängig, nach SGB XI §40. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie: Pflegegrad 1, 2, 3, 4 oder 5 haben / zu Hause oder in einer Wohngemeinschaft von einem Angehörigen, u. U. auch mit punktueller
Unterstützung durch einen professionellen Pflegedienst, gepflegt werden / einen Antrag auf Kostenübernahme bei der zuständigen Pflegekasse eingereicht haben, wobei wir Sie gerne unterstützen.

!
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Wohlf ühl en

Die Neuen von
Bewährter Schutz jetzt noch besser

Wohlf ühl en

Aus SEGUNA Sensitive Mini wird SEGUNA Sensitive
Die Vorteile im Überblick:

Unkontrollierter Harnverlust – ein Problem, das viele gerade mit zunehmendem Alter kennen. Wer
betroffen ist, leidet oftmals unter den lästigen Einschränkungen im Alltag. Dazu kommt die Angst,
im persönlichen Umfeld durch einen „verräterischen“ Geruch negativ aufzufallen. Mit modernen
Inkontinenzprodukten sind solche Nachteile passé. Einem aktiven und selbstbestimmten Leben
steht damit auch bei Inkontinenz nichts im Weg!
Für die bestmögliche Versorgung der Kundinnen und Kunden entwickelt MEDI-MARKT die
Inkontinenzprodukte im eigenen Sortiment regelmäßig weiter. „Wir greifen Innovationen bei
Materialien und Fertigungsprozessen auf und stellen damit sicher, dass unsere Produkte stets
dem aktuellsten Stand der Erkenntnisse entsprechen“, erläutert Produktentwickler Dr. Achim
Hürster die kontinuierlichen Qualitätsverbesserungen. Diese kommen jetzt auch den Nutzerinnen und Nutzern von Produkten der SEGUNA Sensitive Linie zugute. Die bewährten Einlagen
und Pants sind jetzt noch sicherer, komfortabler und dabei gleichzeitig einfacher zu handhaben.
Und das Beste: die Stückpreise bleiben gleich.

Die Einlagen sind dank des Klebestreifens einfach in der Unterwäsche
zu fixieren. Durch die anatomische Passform sind sie zudem besonders
diskret und gewährleisten einen optimalen Sitz.

Extra Sicherheit
› hohe Saugleistung durch leistungsstarken 3D-Saugkern mit Superabsorber
› ein angenehm trockenes Gefühl und
guter Schutz der Haut durch eine
schnelle Flüssigkeitsaufnahme
› Auslaufschutz durch extra weiche
Schutzbündchen
Mehr Tragekomfort
› samtweiches Innenvlies mit 3D-Struktur
durch Luftkissen zwischen den Fasern
Einfache Handhabung
› optimal für unterwegs dank praktischer
Einzelverpackung

Das können die neuen SEGUNA Produkte
Die weiterentwickelten Einlagen und Pants gewährleisten noch mehr Diskretion dank eines
speziellen Geruchsbinders. Dieser nimmt die Flüssigkeit auf und verwandelt sie in Gel,
damit keine Gerüche entstehen. Die textilähnlichen Produktmaterialien sind außerdem
besonders geräuscharm und verleihen ein angenehmes Tragegefühl. Auch die Neuen
von SEGUNA sind dermatologisch getestet, 100 % atmungsaktiv, latexfrei und somit
besonders hautfreundlich. Mit den optimierten Eigenschaften ändern sich auch die
Namen der folgenden SEGUNA Produkte:

Aus SEGUNA Controller wird SEGUNA Men
Die Vorteile im Überblick:

Aus SEGUNA Sensitive Pants wird SEGUNA Pants
Die Vorteile im Überblick:

Die Pants eignen sich optimal für aktive Personen, die unabhängig und
mobil bleiben möchten. Sie verfügen über eine textile Außenseite, schmiegen sich besonders gut an den Körper an und sind einfach wie Unterwäsche
zu tragen. Das macht sie besonders diskret. Für ein Gefühl der Trockenheit
sorgt die extra weiche Aufnahmeschicht, die Flüssigkeit schnell ins Innere
der Pants leitet. Besonders praktisch: Ein Nässeindikator auf der Außenseite der Einweghose zeigt an, wann diese zu wechseln ist.
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Mehr Sicherheit
› hohe Saugleistung durch starken
Superabsorber
› hoher Auslaufschutz durch zusätzliche
Schutzbündchen
Mehr Tragekomfort
› verbesserte anatomische Passform
durch zusätzliche formgebende
Elastikbänder
› extra weicher Hüftbund
Einfache Handhabung
› leicht zu wechseln durch seitliche
Aufreißnaht
› hygienische Entsorgung durch
Verschlusslasche

Die speziell an die männliche Anatomie angepassten Einlagen können
anhand des Klebestreifens sicher in der Unterwäsche fixiert werden.
Hier eignet sich am besten eng anliegende Unterwäsche. Die anatomische Passform der Einlagen sorgt zudem für ein hohes Maß an Diskretion.

Extra Sicherheit speziell für Männer
› hohe Saugleistung durch leistungsstarken
Saugkern mit Superabsorber
› e in Gefühl der Trockenheit durch
schnelle Ableitung der Flüssigkeit in
den Saugkern
› speziell umschließende Auslaufbarrieren
für extra hohe Sicherheit
Einfache Handhabung
› o ptimal für unterwegs dank praktischer
Einzelverpackung

Medizinische Qualitätsprodukte
SEGUNA Inkontinenzprodukte von MEDI-MARKT sind hochwertige Medizinprodukte, deren Qualität regelmäßig von
Experten überprüft wird. Bei der Entwicklung wird streng darauf geachtet, dass sie höchsten Leistungsstandards
und insbesondere den Bedürfnissen der Kunden gerecht werden. Das macht SEGUNA zu einer Marke, der man
vertrauen kann.

	Überzeugen Sie sich selbst von der verbesserten Qualität der SEGUNA!
Rufen Sie an und bestellen Sie kostenfreie Muster des gewünschten Produkts bei Ihrem persönlichen Kundenberater
oder unter den Telefonnummern 0621 391 56 59 51 oder 0800 633 46 27.
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Bedarfsgerechte Versorgung
und kompetente Fachberatung

© chombosan/istockphoto.com

Darmflora intakt, verbessert dies meistens auch unseren Umgang mit Stress und sogar unseren Schlaf. Aktuell
vermuten Wissenschaftler außerdem, dass psychische
Erkrankungen wie Depressionen teilweise ebenfalls im
Darm verursacht werden. Therapien könnten daher in
Zukunft auch im Verdauungstrakt ansetzen.

Fit und vital
durch eine gesunde Darmflora
Einflussreiche Bakterien in unserem Verdauungstrakt
Der Darm – ein Organ, das wir meist mit der Verdauung von Lebensmitteln
und der Aufnahme von Nährstoffen in Verbindung bringen. Dabei kann
unser Darm noch sehr viel mehr. Er spielt sogar eine maßgebliche Rolle für
unser Wohlbefinden.
Seit einiger Zeit beschäftigen sich Forscher mit den
Zusammenhängen zwischen einer intakten Darmflora
und unserer Gesundheit – mit verblüffenden Erkenntnissen! Die Menge und Vielfalt an Bakterien, die in unserem
Darm leben, haben einen entscheidenden Einfluss auf ganz
unterschiedliche Bereiche des menschlichen Organismus.

mit zunehmendem Alter steigt. Diese gelten wiederum als
Ursache für eine Reihe von Erkrankungen wie Arthritis,
Alzheimer, Osteoporose oder Diabetes und schwächen
den Körper auf Dauer. Eine gesunde Darmflora wirkt hier
also vorbeugend.
Auch zwischen unserem Gehirn und dem Darm besteht
eine enge Verbindung. Die richtige Zusammensetzung der
Darmkeime wirkt sich positiv auf unsere Gehirnleistungen aus. Umgekehrt gilt aber auch: Ist die Darmflora gestört, schadet das dem Gehirn. Die Darmbakterien tragen
nämlich entscheidend dazu bei, wie gut die Abwehrzellen
des Gehirns funktionieren und auf Entzündungen, Keime

Der Darm:
ein wahrer Alleskönner!
Die richtige Zusammensetzung der Darmkeime kann
beispielsweise zur Stärkung des Immunsystems und zur
Vorbeugung von Krankheiten beitragen. Grund dafür ist,
dass bestimmte Stoffwechselprodukte der Bakterien anderen Darmbakterien, die eine besondere Schutzfunktion
für den Menschen haben, als „Futter“ dienen. Sie verhindern zum Beispiel die Entstehung von Entzündungen im
Körper, für deren chronischen Verlauf das Risiko gerade

und andere Gefahren reagieren.
Ein gesunder Darm ist jedoch nicht nur maßgeblich daran beteiligt, dass wir uns körperlich gut fühlen – er ist
auch für unser seelisches Wohlbefinden wichtig. Ist die
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Unterschiedliche Körperformen stellen Stomaträger vor
unterschiedliche Herausforderungen. Für Betroffene mit
nach innen gewölbten Stomaumgebungen gibt es spezielle konvexe Versorgungsprodukte. Stomaträger mit
nach außen gewölbter Stomaumgebung versuchen sich
mit flachen Produkten und Zubehör wie Fixierstreifen,
Herniengürteln und stützender Kleidung zu versorgen.
Viele von ihnen vermeiden körperliche Aktivität, da sie
Leckagen befürchten. Aber auch hierfür gibt es spezielle
Produkte, die sich den individuellen Körperformen anpassen und bei allen Bewegungen im Alltag dicht und sicher
sind. Für eine optimale Versorgung bietet MEDI-MARKT
die gesamte Bandbreite von Hilfsmitteln sowie passende
Stomapflegeprodukte an.

Unterstützung durch
richtige Ernährung
Unser Darm leistet also einiges! Umso wichtiger ist es,
dass wir ihn bei seiner Arbeit unterstützen. Das geht am
besten mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung.
Für das Wachstum und die Vermehrung der Darmbakterien braucht es vor allem pflanzliche Ballaststoffe. Diese
finden sich hauptsächlich in Gemüse, in Hülsenfrüchten, Obst und Getreideprodukten wie Haferflocken oder
Roggenbrot. Auch regelmäßige Bewegung stärkt unsere

Wenn Sie Fragen rund um die Stomaprodukte oder zur
Stomaversorgung im Allgemeinen haben, steht Ihnen bei
MEDI-MARKT ein Team aus qualifizierten Fachberatern
gerne Rede und Antwort. Mit unserem Spezialwissen in
der Stomaversorgung und der langjährigen Erfahrung
sind wir der ideale Ansprechpartner für Ihr ganz persönliches Anliegen.

Darmflora. Damit ist bereits ein wichtiger Schritt für eine
gute Darmgesundheit getan – und somit auch für mehr
Wohlbefinden und Vitalität.

Darmgesundheit
bei Stomaträgern
Eine gesunde Darmflora ist besonders für Stomaträger
– also Personen mit einem künstlichen Darmausgang –
von Bedeutung. Denn gerade, wenn ein Teil des Darms
entfernt werden musste, verlangt das verbleibende
Organ nach einem besonders achtsamen Umgang. Essentiell ist dabei eine ausgewogene Ernährung. Wer bewusst
isst, geht nicht nur den von Stomaträgern oftmals beklagten Beschwerden wie Blähungen oder Durchfall
aus dem Weg, sondern trägt auch zum eigenen körperlichen und seelischen Wohlbefinden insgesamt bei.

„Ihr Vertrauen ist unser Anspruch!
Aus dem täglichen Umgang mit unseren Kunden wissen wir, wie wichtig und sensibel das
Thema Darmgesundheit ist. Es ist immer wieder ein schönes Erlebnis, wenn man Menschen
behilflich sein kann und weiß, dass es ihnen
danach besser geht.“
Ihr Team aus der Fachberatung

Unsere Fachberatung erreichen Sie unter den
Servicenummern 0621 391 56 59 53 oder 0800 633 44 27 von Montag bis Freitag 8:00 – 17:00 Uhr.

Was ist ein Stoma?
Ein Stoma ist eine durch eine Operation geschaffene
Körperöffnung, durch die ein kleines Stück des Darms
oder die Harnleiter nach außen auf die Hautoberfläche
ausgeleitet werden. Anstatt über den natürlichen Weg
gelangt Stuhl oder Urin auf diese Weise aus dem Körper. Daher wird für „Stoma“ häufig auch der Begriff

„künstlicher Darmausgang“ verwendet. Ein Stoma wird
beispielsweise notwendig, wenn eine schwere Erkrankung,
wie eine chronische Entzündung oder Darmkrebs, den
Darm stark beschädigt hat oder der Schließmuskel nicht
mehr funktioniert. Ein solcher Eingriff wird aber nur
vorgenommen, wenn keine andere Maßnahme mehr hilft.
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Abwechslung
auf dem Teller
© CasarsaGuru/istockphoto.com

Wer sich für einen Menüservice entscheidet, kann täglich zwischen mehreren frischen Gerichten wählen.
Jeder Kunde bekommt einen Speiseplan mit verschiedenen Menüs, aus denen er frei wählen kann. Ob
Fleisch, Fisch, vegetarische oder süße Speisen – für jeden Geschmack ist beim „Essen auf Rädern“ etwas
dabei. Bei der Zusammenstellung der Mahlzeiten wird jedoch nicht nur auf Abwechslung, sondern auch
auf Ausgewogenheit und Geschmack geachtet.
Neben den herkömmlichen Speisen gibt es außerdem Menüs, die auf spezielle Anforderungen abgestimmt sind, wie zum Beispiel auf Kau- und Schluckbeschwerden, Unverträglichkeiten oder besondere
Ernährungsbedürfnisse.

Diese speziellen Menüangebote gibt es:

Essen auf Rädern

So funktioniert „Essen auf Rädern“
den werden. Ein Großteil der Mahlzeitendienste liefert 365
Tage im Jahr, auch an Feiertagen.

Die von Profiköchen zubereiteten Menüs werden bei den
meisten Anbietern warm und servierfertig in einer Menüschale angeliefert. So entfällt nicht nur das eigenständige
Kochen, sondern auch das Aufwärmen der Speisen. Für
viele ist der Menüservice aber nicht nur eine wertvolle
Unterstützung bei der Nahrungsversorgung – sie bedeutet
auch einen täglichen sozialen Kontakt mit den Mitarbeitern der Essensdienste. Bei Bedarf leisten diese kleine
Hilfestellungen, etwa beim Öffnen der Menüschalen oder
beim Anrichten des Essens auf einem Teller. Ob jeden Tag,
an bestimmten Tagen in der Woche oder kurzfristig bei
Krankheit für einen bestimmten Zeitraum – wie oft man
das „Essen auf Rädern“ bezieht, kann individuell entschie-

In der Regel wird das Essen im Laufe des Vormittags angeliefert und mithilfe von Warmhalteboxen vor dem Auskühlen
bewahrt. Wer sein Menü nicht sofort verzehren möchte,
kann eine solche Warmhaltebox auch zu Hause verwenden.
Für alle, die gerne spontaner entscheiden, wann und worauf
sie gerade Appetit haben, gibt es die Möglichkeit, verschiedene tiefgekühlte Gerichte in einer Wochenbox zu bestellen.
Das Essen kann dann selbstständig im Backofen oder in
der Mikrowelle zubereitet werden. Ein weiterer Pluspunkt:
Die Tiefkühlauslieferung ist meist preisgünstiger.
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· besondere Menüs zu bestimmten

· für Diabetiker geeignete Menüs
· leichte Vollkost-Menüs
· pürierte Menüs oder Trinkmenüs
· auf Lebensmittelunverträglichkeiten

Anlässen, wie z. B. an Ostern oder
Weihnachten
· kleine und große Portionen
· Zusatzangebote wie Suppen,
Salate, Desserts oder „Vesperteller“
mit Brot, Wurst oder Käse und
verschiedenen Snacks

oder Allergien abgestimmte Menüs
· saisonal geprägte Menüs, z. B. mit
Erdbeeren oder Spargel
© dirkr/istockphoto.com

Menüservice direkt nach Hause
Die meisten von uns möchten einmal am Tag eine warme Mahlzeit zu sich nehmen. Aber was, wenn das Kochen und Einkaufen immer mühseliger oder man
selbst bettlägerig wird und die Angehörigen einen nicht immer versorgen können?
In solchen Fällen bietet es sich an, auf einen Menüservice zurückzugreifen. Das
„Essen auf Rädern“ – wie der Service auch genannt wird – wird von Mitarbeitern
des Mahlzeitendienstes mit dem Auto angeliefert und kommt so direkt in die eigenen vier Wände.

· vegetarische Menüs

Auch preislich ist das „Essen auf Rädern“ erschwinglich: Je nach Art zahlt
man meist zwischen sechs und acht Euro pro Menü. Die Kosten trägt in der
Regel der Kunde selbst. Wer die Menüs und den Service der Mahlzeitendienste
erst einmal testen möchte, kann ein Probeessen anfordern.

Was ist bei der Wahl
des Menüservice zu beachten?
Mahlzeitendienste gibt es viele, aber wie findet man den passenden Service für sich? Manche Anbieter
liefern nur in einer bestimmten Region Essen aus. Daher gilt bei der Wahl des Menüservice: Erst einmal
informieren, welche Anbieter es in der eigenen Region gibt. Einer der wichtigsten Punkte ist zudem das
Angebot an Speisen. Entscheidend ist vor allem, wie flexibel man zwischen den einzelnen Menüs wählen kann und ob die angebotenen Speisen den eigenen Ernährungsbedürfnissen entsprechen. Auch die
Zusatzangebote der verschiedenen Mahlzeitendienste unterscheiden sich oftmals voneinander. Werden
kleine Beilagensalate beispielsweise regelmäßig ohne Aufpreis zum Menü dazu geliefert oder muss man
diese immer separat bestellen? Oder gibt es neben der Heißauslieferung auch ein Angebot an Tiefkühlkost, das bei Bedarf genutzt werden kann? Nicht zuletzt empfiehlt es sich, die Zusammensetzung der
Preise genau zu prüfen. Wichtig ist beispielsweise, ob die Anlieferung schon im Preis enthalten ist oder
ob der Service am Wochenende mehr kostet. Bei den meisten Mahlzeitendiensten besteht auch die Möglichkeit, ein Probeessen zu bestellen. So kann ganz unverbindlich getestet werden, ob der Service zu den
eigenen Bedürfnissen passt. Unter https://www.wohnen-im-alter.de/dienstleistungen/essen-auf-raedern
finden Sie Ihren Lieferservice vor Ort.
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EIN PRÄPARAT FÜR DIE GELENKE, DAS DEN UNTERSCHIED MACHT

NEUES NATÜRLICHES PRÄPARAT ZUR REGULIERUNG DES BLUTZUCKERSPIEGELS

Nahrungsergänzungsmittel für die Gelenke gibt es wie Sand am
Meer. Allesamt sollen sie die Gelenke geschmeidig halten. Vergleicht man die Listen der Inhaltsstoffe miteinander, dann erkennt
Nahrungsergänzungsmittel
für die Gelenke gibt es viele. Alle
man
oft gar keine großen Unterschiede.
sollen die Gelenke geschmeidig halten. Vergleicht man die InGelenknährende
Zutaten wie
Glucosamin,
MSM,
Kollagen,
Hyaluhaltsstoffe miteinander,
lassen
sich meist
keine
großen
Unterronsäure und Vitamin C sind maßgebliche Bestandteile dieser Proschiede
Gelenknährende
Zutaten wie Glucosamin,
dukte.
Für erkennen.
welches sollen
Sie sich nun entscheiden?

Die Zuckerkrankheit (Diabetis mellitus) entsteht, wenn, die Regulierung des Blutzuckerspiegels gestört ist.

Beweglich bleiben mit Regulatpro® Arthro
• Es ist bekannt, dass Nährstoffe aus ﬂüssigen Lösungen
besser aufgenommen werden können, als aus festen
Formen.
Das Besondere an Regulatpro® Arthro:
In Regulatpro®
Arthro
sind wichtige
· •Nährstoffe
aus flüssigen
Lösungen
werden Inhaltsstoffe
besser aufgenommen
wie Glucosamin, Hyaluronsäure, Kollagen, MSM,
alsGlucurono-lacton,
aus festen Formen. sowie Vitamine, Spurenelemente
und
Vitalstoffe
der einzigartigen
in Kaskaden
· Es enthält
wichtigein
Inhaltsstoffe
wie Glucosamin,
Hyaluronsäure,
fermentierten REGULATESSENZ® gelöst.
Kollagen, MSM, Glucuronolacton sowie Vitamine, Spurenelemente

MSM, Kollagen, Hyaluronsäure und Vitamin C sind maßgebliche

Nun gibt es ein Präparat für die Gelenke, das sich

Bestandteile
dieser Produkte.
von allen anderen
unterscheidet! Es enthält nämlich

•und
Allein
diesein
biologische
Essenz
natürlichem
Vitalstoffe
der einzigartigen
in mit
Kaskaden
fermentierten
Vitamin C ist eine Schatzkammer für die Gesundheit*,
REGULATESSENZ®.
denn sie enthält Enzymbausteine auf Molekülebene,
· Diese
Essenz enthält
Enzymbausteine
auf Molekülebene,
ca. biologische
50.000 sekundäre
Pﬂanzenstoffe
und wertvolle
von Fermentkulturen.
diese Bestandteile
ca.Bestandteile
50.000 sekundäre
Pflanzenstoffe und All
wertvolle
Komponenten beﬁnden sich in rechtsdrehender L von(+)
Fermentkulturen
in rechtsdrehender L(+)-Milchsäure gelöst.
Milchsäure gelöst.
· Vitamin C aus der Acerolakirsche trägt zur Normalisierung der
PROBIEREN SIE ES AUS!
Kollagenbildung
der Knochenund Knorpelfunktion bei.
Sie
werden densowie
Unterschied
schmecken.
Vitamin D und Zink tragen zur Erhaltung einer normalen Muskel-

zusätzlich den Nutzen der Natur in sich.
Produkt
heißt
Nun gibtDas
es ein
Präparat
fürRegulatpro®
die Gelenke,Arthro!
das sich von allen

anderen unterscheidet:
Regulatpro®
Arthro! Das
innovative
Regulatpro®
Arthro ist ein innovatives,
hochwertiges,
ﬂüssiges
Nahrungsergänzungsmittel,
das die Gelenke,
das Bindegewebe
Produkt enthält zusätzlich
den Nutzen
der Natur. und
die Faszien fundamental nach den Regeln der Natur unterstützt.*

Regulatpro®
Arthro
ist ein hochwertiges,
NahrungsDie
Besonderheit
von Regulatpro®
Arthro liegt flüssiges
in der Basis-Zutat,
der
sogenannten REGULATESSENZ®,
die über ein patentiertes
ergänzungsmittel,
das Gelenke, Bindegewebe
und Faszien
Aufschlussverfahren – die Kaskadenfermentation - hergestellt wird.
fundamental
nach
Regeln
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Durch
diesen
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gen
Prozess werden die pﬂanzlichen
Kaskadenfermentation
– hergestellt wird.
1 Flasche 48,90 €
Kollagenbildung, einer normalen Funktion der Knochen und einer normaInhaltsstoffe aufgeschlossen und als
Probieren Sie es aus !
3
Flaschen je 44,00 €
len Knorpelfunktion beiträgt.
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spüren. gesunder Knochen bei.
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• Vitamin D trägt zur Erhaltung einer normalen Muskelfunktion bei.
Flaschen empfohlen)
trägt
Erhaltung von normalem Bindegewebe bei.
in mehreren Stufen fermentiert, wobei 6pflanzliche
Inhaltsstoffe • Kupfer
Autor:
Dr.zur
Schneider
aufgeschlossen und als Enzymbausteine in molekularer Form
gespeichert werden.

Für einen gesunden Blutzuckerspiegel

Die
(Diabetes
mellitus)
entsteht,
wenn
FürZuckerkrankheit
die Energiegewinnung
aller Zellen
in unserem
Körper
wird die
Glucose als Ausgangsstoff
benötigt. Diesegestört
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nach
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NahrungsRegulierung
des Blutzuckerspiegels
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führt wird
bei einem
gesunden
Menschen
dazu, dass
die
Bauchspeicheldrüse
den
Botenstoff
Insulin
produziert,
der
auf
der
der Nahrungsaufnahme ins Blut, lässt den Blutzuckerspiegel
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Neue Chance für die Diabetes Therapie: Regulatpro® Glukoaktiv
fördert eine umfassende Stoffwechsel-Regulierung:*
•

Die Insulinresistenz geht zurück, nachweisbar durch den gesunkenen
Proinsulin-Wert
Neue
Chance
für die Diabetes-Therapie:
• Dadurch wirkt Insulin wieder, Glukose gelangt wieder aus dem
Regulatpro® Glukoaktiv fördert eine umfassende StoffwechselBlut in die Zellen
Regulierung:
• Die Zellkraftwerke können wieder ausreichend Energie produum alle Stoffwechselprozesse
optimal
ablaufen
zu lassen
Insulinresistenz
geht zurück, nachweisbar
durch den
gesunkenen
·D
 iezieren,
•Proinsulin-Wert.
Die Bauchspeicheldrüse kann ihre Insulinproduktion wieder
drosseln
· Insulin wirkt wieder, Glukose gelangt erneut aus dem Blut in die Zellen.
• Die Blutglukose sinkt
· Die Zellkraftwerke können wieder ausreichend Energie für einen
• Die häuﬁg erhöhten Blutdruckwerte sinken
normalen Stoffwechselprozess produzieren.

Regulatpro® Glukoaktiv kann den Stoffwechsel in seine Regulierungsfähigkeit zurückführen und damit ur· Diesächlich
Blutglukosesowie
häufig
erhöhte Blutdruckwerte
sinken.
gegen
die
Krankheitsspirale
vorgehen.
· Die Bauchspeicheldrüse kann ihre Insulinproduktion wieder drosseln.

· Das enthaltene Chrom dient der Aufrechterhaltung eines normalen
Autor: Dr. Schneider
Blutzuckerspiegels, Zink unterstützt einen gesunden Kohlenhydrat* stoffwechsel.
Regulatpro® Glukoaktiv
unter
anderem:
Magnesium,enthält
Vitamin
B1 und
B6 tragen zur Norma• Chrom, welches zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspielisierung
des Nervensystems bei. In Kombination mit Mangan,
gels beiträgt.
Niacin,
Vitamin
B12,KohlenPantothensäure und Vitamin C
• Riboflavin,
Zink, welches
einen
gesunden
hydratstoff
wechsel
unterstützt.
kommt es zur Normalisierung des Energiestoffwechsels.
1 Flasche 48,90 €
• Magnesium, Vitamin B1 und B6 tragen zu
3
Flaschen
je 44,00 €
einer normalen Funktion des NervenRegulatpro®
des
systems bei.Glukoaktiv kann die Regulierungsfähigkeit
6 Flaschen je 39,90 €

•Stoffwechsels
Magnesium,wiederherstellen
Mangan, Vitaminund
B1, damit ursächlich
die
(es wird gegen
eine 3 Monatskur
von
Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Vitamin
6
Flaschen
empfohlen)
Krankheitsspirale vorgehen.
B12, Pantothensäure und Vitamin C1, die zu
einem normalen Energiestoffwechsel beitragen.

Autor: Dr. Schneider

Anzeige

Nahrung für
die Gelenke

1 Flasche 48,95 €
3 Flaschen je 44,95 €
6 Flaschen je 39,95 €
(es wird eine 3 Monatskur
von 6 Flaschen
empfohlen)

Anzeige

Regulieren Sie
*
Ihren Blutzucker
*Regulatpro® Glukoaktiv enthält Chrom, welches zur Aufrechterhaltung eines normalen
Blutzuckerspiegels beiträgt.

1 Flasche 48,95 €
3 Flaschen je 44,95 €
6 Flaschen je 39,95 €
(es wird eine 3 Monatskur
von 6 Flaschen
empfohlen)
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ein glückliches bewegtes Leben !

Für ein glückliches gesundes Leben !

Produkt-Tipps

Produkt-Tipps

Fit in den Frühling!

sanotact® Mannose Kapseln bei Blasenentzündung
Zur Vorbeugung und Akutanwendung bei Blasenentzündung, Harnwegsinfekten und zur Aufrechterhaltung einer gesunden Blasenfunktion. Die häufigste Ursache einer Blasenentzündung sind E. coli
Bakterien, die in die Harnröhre eindringen und dort schmerzhafte Entzündungen hervorrufen. Die enthaltene D-Mannose bindet sich an diese Bakterien, sodass diese nicht mehr an der Blasenwand haften
können und mit dem Urin ausgespült werden – Wirkung durch Studien belegt. Zur Vorbeugung einmal
am Tag 4 Kapseln (2 g Mannose) mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen. Als Akutanwendung bis zu
8 Kapseln (4 g Mannose) täglich. Medizinprodukt – frei von künstlichen Farbstoffen, Konservierungsmitteln, Aromen, tierischen Bestandteilen und Süßungsmitteln; glutenfrei, laktosefrei.

Die Tage werden langsam länger – Zeit, sich selbst wieder in Schwung zu bringen und etwas für die eigene Gesundheit zu tun.
Wer nicht schon zum Jahreswechsel gute Vorsätze gefasst hat, kann dies jetzt noch tun und sich auf den nahenden Frühling
vorbereiten. Damit Sie gesund in den Frühling kommen, haben wir u. a. hochwertige Nahrungsergänzungsmittel und Produkte
für Diabetiker für Sie ausgesucht.
· 400 Lebensmittelcodes
· Zuwiegefunktion
· EnergiesparAutomatik

Nur
34,95 €
statt UVP
39,95 €

Diät-Haushaltswaage
Diese Waage mit Glasteller ermittelt von 400 Lebensmitteln Nähr- und Energiewerte
wie Kilokalorien und Kilojoule, Cholesterin, Broteinheiten, Kohlenhydrate, Fettwert
und Eiweiß. Dafür einfach die Nahrung auf die Waage legen und den entsprechenden
Lebensmittelcode aus der Bedienungsanleitung eingeben. Mit Zuwiegefunktion, Batterieanzeige und Energiespar-Automatik. 1g Wiegeschritte und 5 kg max. Kapazität.
Maße: 21,7 x 5,6 x 21,5 cm (BxHxT). Glasteller ø16 cm, 0,6 cm Glasstärke. 4x AAA-Batterien erforderlich.
YQ10113 |

34,95 €

Zuckerersatz für Diabetiker
Kokosblütenzucker ist ein Zuckerersatzstoff für Diabetiker, der aus dem Blütensaft der Kokospalme gewonnen wird.
Traditionell und schonend hergestellt. Dieser Zucker hat einen sehr geringen glykämischen Wert und somit eine
langsamere Energieausschüttung (keine Zuckerhochs und -tiefs) als herkömmlicher Haushaltszucker. Auch der Fructoseanteil ist sehr gering. Er ist reich an Kalium, Magnesium, Zink und Eisen. Er kann zum Süßen von jeglichen
Speisen verwendet werden und hat einen leicht karamelligen Geschmack. Ohne Zusatzstoffe.

· Mit Silberfaden
· Antibakteriell

ab
2 Paar je
11,95 €

· Nerven
· Muskeln
· Knochen
· Zähne

Diabetikersocken mit Silberfaden
Sie zeichnen sich besonders durch ihre flachen Nähte und weichen Bündchen aus. So
werden Druckstellen und Einschneiden vermieden. Der Silberfaden in den Socken
verleiht ihnen einige unverzichtbare Eigenschaften: Sie sind antibakteriell, infektionsund geruchshemmend sowie fungizid. Waschbar bei 30°C. Material: 74% Baumwolle,
22% Polyamid, 4% Silberfaden. Erhältlich in den Größen 36-38, 39-41, 42-44 und
45-47 für Damen und Herren.

je 14,95 €

YQ70055 | 
Diabetikersocken schwarz
| 1 Paar
YQ70056 | D
 iabetikersocken beigemeliert | 1 Paar

Zuverlässige Erinnerungshilfe für Medikamente
Diese Medikamentenbox erinnert sie bis zu fünf Mal pro Tag durch
ein akustisches Alarmsignal und einen Vibrationsalarm an die pünktliche Einnahme Ihrer Medikamente. Sie verfügt über eine Quarzuhr,
ein großes LCD-Display mit blauer Beleuchtung und 5 Medikamenten
fächer. Darüber hinaus verfügt sie über eine Funktion zur Messung
Ihres Pulses. Batterien inklusive.
· Bis zu 5 Alarmzeiten
· Vibrations- &
akustischer Alarm
· Mit Pulsmessfunktion
YQ10084 | Medikamentenbox mit Alarm |

24,95 €

Batteriebetrieben

Zur unterstützenden diätetischen Behandlung eines Reizdarmsyndroms mit dem Hauptsymptom Durchfall. Die Kapseln enthalten 2 Mrd. Bakterien des Stammes Bacillus coagulans
(LactoSpore®), die unterstützend zur konventionellen Therapie bei gestörtem Darm helfen
und die Symptome verringern können. 1 x täglich eine Kapsel. Diätetisches Lebensmittel 1.

Brausetabletten

5,95 €
15,95 €

Elektrischer Tisch-Sauger
Der batteriebetriebene TischSauger befreit den Tisch dank
seiner Bürste von allen Brotkrümeln, Kuchenresten etc.
Er hat eine ergonomische Form
und fällt durch sein Design auf
dem Tisch kaum auf. Zum Entleeren lässt er sich einfach öffnen. Maße: 8,5 x 6,8 x 10,5 cm.
2 x AA-Batterien erforderlich.
YQ10080 |

14,95 €

7,95 €

sanotact® Hilft bei Reizdarm

YQ50028 | 129,05 € je 100 g | 7,71 g (15 Kapseln) |

Bio-Kokosblütenzucker | 2,38 € je 100g
YQ50030 | 250 g |
YQ50031 | 1 kg |

· Keine Zuckerhochs und -tiefs
· Unraffiniert

YQ50018 | 43,21 € je 100 g | 18,4 g (30 Kapseln) |

· Magen
· Verdauung

9,95 €

sanotact® Magnesium-Citrat Brausetabletten
Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion und zur normalen Funktion des Nerven
systems bei. Darüber hinaus leistet es einen Beitrag zum normalen Energiestoffwechsel und
trägt zum Erhalt normaler Knochen und Zähne bei. Magnesium in Citrat-Qualität ist eine beson
ders körperfreundliche Form, da es in dieser Form auch im Körper vorkommt. Mit nur einer
sanotact® Magnesium-Citrat Brausetablette decken Sie Ihren Tagesbedarf von 375 mg Magnesium.
Nahrungsergänzungsmittel 2 – frei von Fructose, Farbstoffen, Zuckerzusatz und tierischen Bestandteilen; glutenfrei, laktosefrei.
YQ50006 | 3,81 € je 100 g | 130 g (20 Brausetabletten) |

4,95 €

Besteck-Set, biegbar, 4-teilig

Set 4-teilig SM14292-R

Dieses Besteck verfügt über dickere Handgriffe für
besseren, sicheren Halt bei verminderter Handfunktion oder bei Bewegungseinschränkungen
der Muskulatur. Durch den flexiblen Schaft kann
das Besteck einmalig in die gewünschte Position
gebogen werden. Das Set besteht aus:
- Messer (mit abgerundeter Klinge für
Nur
leichtere Schneidebewegungen)
29,95 €
- Gabel
statt UVP
35,80 €
- Löffel
- Teelöffel

29,95 €
SM14295-R

Gabel, einzeln

SM14290-R
Messer, einzeln

SM14291-R
Löffel, einzeln
SM14212-R
Teelöffel, einzeln

je 8,95 €

1 Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät).
Wichtiger Hinweis: Ergänzende bilanzierte Diät. Unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Für Erwachsene.
2 Nahrungsergänzungsmittel ersetzen keine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.
Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.

Ganz einfach mit der Bestellkarte auf der letzten Seite oder unter den
Servicenummern 0621 391 56 59 79 oder 0800 633 44 55 24 bestellen (24 Stunden täglich).
Genaue Produktbeschreibungen und weitere Produkte finden Sie im BESSER LEBEN aktiv Katalog ab März 2018
und im Onlineshop www.besser-leben.de/shop.
Alle Preise inkl. MwSt. (Nur solange der Vorrat reicht.)

Inspiration

Inspiration

KLASSIKER GESÜNDER & LEICHTER
Klassische Gerichte sind bei Groß und Klein stets beliebt. Allerdings enthalten sie meist zu viel
gesättigte Fettsäuren und reichlich Kalorien. Inga Pfannebecker zeigt, mit welchen kleinen
Tricks gesündere und leichtere Varianten gelingen.
Käsespätzle, Königsberger Klopse, Rindsrouladen oder Kaiserschmarren:
Klassiker kommen nie aus der Mode. Dabei sind Schnitzel, Spaghetti
bolognese und Co. leider nicht besonders figurfreundlich und nährstoffreich: zu viele Kalorien, zu viele gesättigte Fettsäuren und schnelle
Kohlenhydrate aus Weißmehl und Zucker.

Inga Pfannebecker:
Klassiker – gesünder, leichter, lecker!
ZS Verlag
144 Seiten
Format 18,8 x 24 cm, Hardcover
15,99 €
ISBN: 978-3-89883-667-8

Doch mit ein paar Tricks und Varianten
Inga Pfannebecker
lassen sich die alten Lieblingsrezepte
(diplomierte Haushaltsganz einfach verschlanken und gesünund Ernährungswissender machen. Wie das gelingt, zeigt
schaftlerin):
Inga Pfannebecker in ihrem Kochbuch
mit vielen verschiedenen Rezepten für
„Gesünder essen muss
Salate, Suppen, Hauptgerichte oder
nicht kompliziert sein.
Desserts. Man ändere die KochtechOft genügt es schon, ein
nik und Zubereitungsmethode, tausche,
paar Kleinigkeiten zu
ersetze oder ergänze clever einige Zuändern!“
taten – und schon hat man gesündere,
kohlenhydratärmere, vegane oder zuckerfreie Gerichte auf dem Teller.
Mit frischem Gemüse und Obst gewinnen die beliebten Speisen etwa an
wichtigen Vitalstoffen, wie Vitaminen, Mineralien und Ballaststoffen.
Mit Vollkornprodukten wird man hingegen schneller satt und tut der
Darmflora nebenbei noch etwas Gutes.
Bei all den gesunden Veränderungen kommt aber auch der Geschmack
bei den Rezepten nicht zu kurz! Einziger Unterschied: Die Lieblingsgerichte tun nicht mehr nur der Seele gut, sondern auch dem Körper.
Ob Kohlrouladen mit Couscous, Schnitzel mit Ofenbratkartoffeln oder
Tiramisu mit Beeren – mit den tollen Rezepten lassen sich die klassischen Gerichte ganz neu entdecken!

Verlosungsaktion: Rätseln und Buch gewinnen!
Wenn Sie jetzt auch Lust zum Kochen bekommen haben, dann schnell das Rätsel auf S. 23 lösen und mit
etwas Glück das Buch „Klassiker – gesünder, leichter, lecker!“ gewinnen.

Impressum
Herausgeber: MEDI-MARKT Home Care Service GmbH, Landzungenstr. 2–6, 68159 Mannheim, Internet: www.besser-leben.de, C
 hefredaktion und
Anzeigen: Günther Hess, Tel.: 0621 391 56 12 81, E-Mail: marketing@medi-markt.de, Redaktion: PRofile Kommunikationsberatung GmbH, www.pr-o-file.de,
Gestaltung und Produktion: MONOBLOC – Agentur für Design und digitale Medien, www.monobloc.de, Druck: NINO Druck GmbH, www.ninodruck.de,
Bildnachweis: © BENNO RIFFEL PHOTOGRAPHY: Seite 3, © „Glück kommt selten allein“ Rowohlt Verlag: S. 10, © ZS Verlag: Seite 22.

Erscheinungsweise: Drei Ausgaben pro Jahr. Alle Rechte vorbehalten. Der nächste Ratgeber, Ausgabe 2/2018 erscheint im Juni 2018.

Ratespaß mit attraktivem Gewinn!

Das richtige Lösungswort finden, an MEDI-MARKT senden

und das Buch „Klassiker – gesünder, leichter, lecker!“ (siehe links) gewinnen. Das Lösungswort sowie den Namen
des Gewinners finden Sie ca. eine Woche nach Teilnahmeschluss auf unserer Homepage unter www.besser-leben.de/
spektrum. Der Gewinner wird von uns zusätzlich schriftlich benachrichtigt. Teilnahmeschluss: 15. Juni 2018.
Datenschutz und Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind mindestens 18 Jahre alte Personen mit Wohnsitz in Deutschland. Mitarbeiter der Firma
MEDI-MARKT sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Teilnahme ist nicht vom Erwerb einer Ware oder einer Dienstleistung von MEDI-MARKT abhängig. Die Teilnahme am
Gewinnspiel beinhaltet im Gewinnfall das Einverständnis zur Nennung des Vornamens und des Anfangsbuchstabens des Nachnamens samt Wohnort auf unserer Homepage
unter www.besser-leben.de/spektrum. Wer die Gewinnspielfrage richtig beantwortet und die Gewinnspielbedingungen erfüllt, nimmt an der Verlosung teil. Jeder Teilnehmer
kann nur einmal pro Preisrätsel teilnehmen. Der Gewinn wird unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt ausschließlich
das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Schneiden Sie den
neben stehenden Coupon
an den gekennzeichneten
Linien aus und senden Sie
ihn in einem frankierten
Standardbriefumschlag an
folgende Adresse:
MEDI-MARKT
Home Care Service GmbH
Landzungenstraße 2–6
68159 Mannheim
oder senden Sie uns das
Lösungswort mit Ihrem
Namen und Anschrift oder
Kundennummer per E-Mail zu:
raetsel@medi-markt.de

Lösungswort:
1

2

3

4

5

6

7

8

Name
Vorname:

Straße
Hausnummer:

PLZ
Ort:

Kundennummer (falls vorhanden):

E-Mail:

Ja, ich bin damit einverstanden, von der MEDI-MARKT Home Care Service GmbH Angebote,
Gewinnspiele und Partnerangebote per Post, E-Mail und Telefon zu erhalten.
(Widerruf jederzeit möglich)

Ort, Datum und Unterschrift
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Artikelbezeichnung

Artikelnummer

Inhalt/Größe

Preis (inkl. MwSt)

Menge

Anzeige

1
2
3
4

Nur
24,95 €

5
6
7

Medikamentenbox
mit Alarm
YQ10084

8
9

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)
Weitere Produkte finden Sie in unserem neuen BESSER LEBEN aktiv Katalog ab März 2018 oder unter www.besser-leben.de/shop

Artikelbezeichnung

Artikelnummer

Inhalt/Größe

Preis (inkl. MwSt)

Menge

Nur
14,95 €

1
2
3
4
5
6
7

Elektrischer
Tisch-Sauger
YQ10080

8
9

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)
Weitere Produkte finden Sie in unserem neuen BESSER LEBEN aktiv Katalog ab März 2018 oder unter www.besser-leben.de/shop

Regulatpro®

neue natürliche Präparate
Glukoaktiv – zur Regulierung des Blutzuckerspiegels
Arthro – für die Gelenke
Es wird eine 3 Monatskur mit 6 Flaschen empfohlen.
Artikelbezeichnung

Art.-Nr.

Inhalt je
Flasche

Einzelpreis
(inkl. MwSt.)

Preis ab 3 Flaschen/St.
(inkl. MwSt.)

Preis ab 6 Flaschen/St.
(inkl. MwSt.)

Glukoaktiv

YQ50034

350 ml

48,95 €

je 44,95 €

je 39,95 €

Arthro

YQ50035

350 ml

48,95 €

je 44,95 €

je 39,95 €

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)

Menge

Dann brauchen Sie TENA MEN.
Die absorbierenden Protektoren mit sicherem
Saugkern schließen Flüssigkeit effektiv ein.
Millionen Männer vertrauen auf TENA*. Wollen Sie wissen warum?
* Basierend auf weltweiten Umsätzen sowie Marktforschungsdaten.

Kostenlose Probe bei MEDI-MARKT unter: 0621 3 91 56 59 51 oder
0800 633 46 27, Servicezeiten Montag bis Freitag 8.00 bis 18.00 Uhr

Name
Vorname:

Bitte
freimachen,

Telefon:

falls Marke

Straße
Hausnummer:

E-Mail:

PLZ
Ort:

Kundennummer
(falls vorhanden):

zur Hand

Für Rückfragen oder telefonische Bestellungen sind wir unter den
Service Nummern 0621 391 56 59 79 oder 0800 633 44 55 24 oder per
WhatsApp 0621 391 56 57 15 für Sie da.
Ort, Datum und Unterschrift

ZM1005 0218

Ja, ich bin damit einverstanden, von der MEDI-MARKT Home Care Service GmbH
Angebote, Gewinnspiele und Partnerangebote per Post, E-Mail und Telefon
zu erhalten. (Widerruf jederzeit möglich)

Bitte

Name
Vorname:

Telefon:

Straße
Hausnummer:

E-Mail:

PLZ
Ort:

Kundennummer
(falls vorhanden):

freimachen,
falls Marke
zur Hand

Für Rückfragen oder telefonische Bestellungen sind wir unter den
Service Nummern 0621 391 56 59 79 oder 0800 633 44 55 24 oder per
WhatsApp 0621 391 56 57 15 für Sie da.
Ort, Datum und Unterschrift

Name
Vorname:

ZM1005 0218

Ja, ich bin damit einverstanden, von der MEDI-MARKT Home Care Service GmbH
Angebote, Gewinnspiele und Partnerangebote per Post, E-Mail und Telefon
zu erhalten. (Widerruf jederzeit möglich)

Bitte
freimachen,

Telefon:

falls Marke

Straße
Hausnummer:

E-Mail:

PLZ
Ort:

Kundennummer
(falls vorhanden):

zur Hand

Für Rückfragen oder telefonische Bestellungen sind wir unter den
Service Nummern 0621 391 56 59 79 oder 0800 633 44 55 24 oder per
WhatsApp 0621 391 56 57 15 für Sie da.
Ort, Datum und Unterschrift

ZM1005 0218

Ja, ich bin damit einverstanden, von der MEDI-MARKT Home Care Service GmbH
Angebote, Gewinnspiele und Partnerangebote per Post, E-Mail und Telefon
zu erhalten. (Widerruf jederzeit möglich)

