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Und wir sind dabei!

In Deutschland sind heute knapp
15.000 Menschen 100 Jahre alt
oder älter – und die Mehrheit davon bezeichnet sich als glücklich.
Zu diesem Ergebnis kommen die Heidelberger Hundertjährigen
Studien, die als Teil eines internationalen Netzwerks sehr alte
Menschen hierzulande mit denen in den USA und in Portugal
vergleichen. Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass
heute nahezu 60 Prozent der Hundertjährigen in Privathaushalten leben. Die meisten davon sind in der Lage, selbständig
zu essen, sich um ihr Aussehen zu kümmern, zu telefonieren,
Mahlzeiten zuzubereiten oder Geldangelegenheiten zu regeln.
Diese Fähigkeiten zur weitgehenden Selbstbestimmung über
unser eigenes Leben auch jenseits des siebten Lebensjahrzehnts
zu bewahren, das wünschen sich die meisten von uns. Nicht
jede Seniorin, nicht jeder Senior hat das Privileg dauerhaft
hundertprozentige Gesundheit zu genießen. Aber die meisten
Menschen haben die Möglichkeit, sich trotz gesundheitlicher
Einschränkungen eine hohe Lebensqualität zu erhalten. Der
Schlüssel dazu liegt in der Bewegung. Körperlich und geistig aktiv
zu bleiben – dazu möchte Sie Ihr MEDI-MARKT Team mit dieser
Ausgabe von „Besser leben“ anregen. Und auch alters- oder
krankheitsbedingte Einschränkungen lassen sich überwinden.
MEDI-MARKT unterstützt Sie mit fortschrittlichen Hilfsmitteln
dabei, ihr Lebensglück im Alter zu bewahren.

Mit unserem DAK AktivBonus Junior gibt es
bis zu 1.626 Euro zum 18. Geburtstag.
Gesundes Aufwachsen wird bei uns belohnt. So können durch Vorsorgeuntersuchungen, Schutzimpfungen und Vereinssport bis zu 1.626 Euro
zum 18. Geburtstag zusammenkommen. Das rechnet sich doch, oder?

Mehr zu unseren PLUS-Leistungen für Kinder
und Familien auf www.dak-vorteile.de
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noch nie war die Chance, zufrieden
zu altern so gut wie heute. Nicht
nur die Lebenserwartung steigt
fortlaufend, auch die Lebenszufriedenheit hochbetagter Menschen
ist heute so hoch wie nie.
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Im Fokus

Was bedeutet „barrierefrei“?
„Barrierefrei“ heißt, dass jeder Mensch, egal ob mit körperlicher Einschränkung oder ohne, alles in
seinem Lebensraum sicher und selbstständig betreten bzw. befahren und erreichen kann.

Um den Alltag in den eigenen vier Wänden selbstständig und barrierefrei gestalten zu können, reichen oft bereits kleine Veränderungen aus:

Ohne Barrieren:
Altersgerechtes Wohnen
Möglichst lange in den eigenen vier Wänden leben
„Zuhause“ ist ein ganz besonderer Ort – er bedeutet Erinnerungen, Geborgenheit, Familie,
Freunde, ein gewohntes Umfeld. Deshalb ist es für die meisten von uns sehr wichtig, so
lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu leben. Mit zunehmendem Alter kann der
Alltag im geliebten Zuhause aber immer beschwerlicher werden: Bewegungen wie Aufstehen
und Treppensteigen fallen schwerer und das Risiko für Stürze und Unfälle steigt. Wer lange
daheim leben möchte, ist gut beraten, verschiedene Hilfsmittel, Unterstützungsangebote
und bauliche Erleichterungen in Anspruch zu nehmen.
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Barrierefreiheit im eigenen Zuhause
Wenn die Beweglichkeit nachlässt und sich im eigenen
Zuhause immer mehr Hindernisse auftun, empfiehlt es
sich, über einen barrierefreien Umbau nachzudenken.
Ein solcher Umbau ist zwar mit etwas Aufwand, Zeit und
Geld verbunden, ermöglicht aber ein Leben mit mehr
Selbstständigkeit und somit mehr Lebensqualität.
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· Stolperfallen wie Teppiche oder Fußläufer entfernen
oder sicher befestigen
· Unnötige Möbel und Gegenstände entfernen, nur ausreichend gesicherte und standfeste Möbel behalten
· Sitzmöbel in der Höhe anpassen, um das Aufstehen
und Hinsetzen zu erleichtern
· Halte- oder Stützgriffe dort anbringen, wo ein sicherer
Halt notwendig ist
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Reichen kleine Veränderungen nicht aus, sollte ein barrierefreier Umbau vorgenommen werden. In welchem Umfang der Umbau sinnvoll ist, hängt von der ursprünglichen Ausstattung
des Wohnraums und den individuellen Bedürfnissen des Bewohners ab. Ein altersgerechtes
Raumkonzept trägt dazu bei, die eigenen vier Wände modern auszustatten und das Wohnen
komfortabler zu machen. Zu einem kompletten Umbau gehört beispielsweise, dass Schwellen
in den Wohnräumen oder die Türschwelle zu Balkon und Terrasse beseitigt werden. Für einen
besseren Halt beim Treppensteigen empfiehlt es sich, durchgängige Handläufe an beiden Seiten
der Treppe anzubringen. Auch eine ausreichend helle Beleuchtung in den Wohnräumen beugt
Stürzen vor. Eine große Erleichterung bieten auch elektrisch betriebene Rollläden sowie niedrigere Fenstergriffe oder Griff-Verlängerungen. Das Öffnen der Fenster ist damit auch im Sitzen
– zum Beispiel im Rollstuhl – möglich.

Was ist beim barrierefreien Umbau zu beachten?
Wer zur Miete wohnt und seine Wohnung barrierefrei umbauen möchte, muss zuvor das Einverständnis des Vermieters einholen. Eine Zustimmung ist aber nur notwendig, wenn es um
Maßnahmen geht, welche die Bausubstanz verändern. Kleinere Maßnahmen, wie das Anbringen von Haltegriffen, sind
ohne Einverständnis des Vermieters möglich. Bei Umbauten
in Mehrfamilienhäusern, die Gemeinschaftsflächen betreffen,
wird hingegen eine Einwilligung der Eigentümergemeinschaft

benötigt. Ist ein Umbau im Eigenheim geplant, sind unter
Umständen bestimmte Baugenehmigungen erforderlich.
Die Kosten für einen barrierefreien Umbau trägt der Betroffene grundsätzlich selbst. Verschiedene Fördermöglichkeiten
und Leistungen der Kassen können aber finanzielle Unterstützung bieten. Mehr zum Thema Finanzierung lesen Sie
im Beitrag auf Seite 9.
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Barrierefreier Badumbau für ein sicheres Gefühl
Im Bad werden alltägliche Handlungen wie die Körperpflege schnell
zur Belastung, wenn Toilette, Dusche oder Badewanne nicht ohne
Hindernisse zugänglich sind. Die wichtigste Voraussetzung für
Barrierefreiheit ist ausreichend Platz, damit der Raum auch mit
Rollstuhl oder Gehilfe gut genutzt werden kann. Dafür muss die
Fläche des Badezimmers eventuell vergrößert werden. Feuchtigkeit
und Schwellen machen das Bad vor allem bei Bewegungseinschränkungen zu einem unsicheren Pflaster. Zu mehr Sicherheit bei der
täglichen Körperpflege tragen ein rutschfester Bodenbelag und eine
spezielle Oberflächenbeschichtung der Duschwanne und Fliesen
bei. Auch eine ebenerdig begehbare Dusche verringert die Gefahr
auszurutschen. Wem das lange Stehen in der Dusche Probleme bereitet, der kann zusätzlich auf einen Duschsitz zurückgreifen. Für
die Badewanne eignen sich eine Badewannentür oder ein Hebesitz,
der ein bequemes Auf- und Absenken in die Wanne ermöglicht.
Halte- und Stützgriffe sorgen für zusätzliche Sicherheit.

Was ist, wenn Treppen irgendwann zu einer echten Hürde werden? Dann
bieten Liftsysteme eine optimale Lösung. Doch Treppenlift ist nicht gleich
Treppenlift. Der Sitzlift befördert die Person sitzend entlang einer Schiene die
Treppe hinauf und hinunter – ideal für alle, die sich selbstständig hinsetzen und
aufstehen können. Weiterer Vorteil: Der Sitzlift kann praktisch an jeder Treppe
montiert werden und ist durch den meist integrierten Einklapp-Mechanismus
platzsparend. Wenn die Treppe sehr schmal ist oder das Hinsetzen nur unter
Schmerzen möglich ist, kommen Stehlifte in Frage. Damit beim Transport im
Stehen nichts passiert, verfügen sie meist über einen Sicherheitsbügel in Hüfthöhe und Armlehnen zum Festhalten.
Wer auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen ist, kann einen Plattformlift
nutzen. Er funktioniert ähnlich wie ein Stehlift, transportiert den Benutzer
aber samt Hilfsmittel. Da er recht groß ist, eignet er sich nur für breite Treppenhäuser. Eine Alternative bietet ein Hublift: Ebenfalls mit Rollstuhl benutzbar, lässt er sich praktisch überall nachträglich einbauen. Ein Hublift bewegt
sich nicht entlang der Treppe, sondern senkrecht auf und ab – ähnlich einer
kleinen Hebebühne.
Je nach Art des Lifts und Beschaffenheit der Treppe kostet die Anschaffung
zwischen 3.000 und 20.000 Euro. Wer Kosten sparen möchte, kann einen Treppenlift auch gebraucht kaufen oder mieten.
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Pflegebetten sind dazu gedacht, bettlägerigen, pflegebedürftigen Personen möglichst viel Komfort und Mobilität zu bieten. Für Pflegende
sind die speziellen Betten eine große Unterstützung bei der täglichen
Pflege. Die Höhe des Betts kann individuell angepasst werden, was
das selbstständige Ein- und Aussteigen erleichtert. Die Position des
Kopfteils ist oftmals elektrisch verstellbar. Dadurch werden bettlägerige Personen beim Aufsetzen unterstützt. Ein spezieller Nachttisch
ermöglicht es, das Essen problemlos im Bett zu sich zu nehmen.
Haltegitter an den Seiten sorgen dafür, dass der Pflegebedürftige
nicht aus dem Bett fallen kann.

Begleitung im Alltag: Stundenweise und 24-Stunden Betreuung
Viele alltägliche Handlungen gehen im Alter nicht mehr so leicht von der Hand. Eine Betreuungskraft kann helfen, den Alltag im eigenen Zuhause leichter zu gestalten. Die stundenweise
Betreuung eignet sich für Personen, die auf leichte Unterstützung beim Essen, bei der Körperpflege
oder im Haushalt, etwa beim Putzen, Kochen und Wäsche waschen, angewiesen sind. Zu den
Leistungen gehört auch, Arzt- und Behördengänge zu begleiten und dem Betreuten Gesellschaft
zu leisten, zum Beispiel beim Kartenspielen.
Die stundenweise Betreuung kann sowohl über die Pflegekasse – bei Vorliegen eines Pflegegrads
– abgerechnet, als auch privat bezahlt werden. Wird eine Haushaltshilfe nur für einen kurzen
Zeitraum benötigt, übernimmt die Krankenkasse in der Regel die Kosten. Um eine passende
Hilfe zu finden, ist es empfehlenswert, sich bei einem Pflegestützpunkt zu informieren oder
Online-Portale zum Thema Pflege zu nutzen, die eine Vermittlung anbieten.
Benötigen Senioren mehr Unterstützung, welche nicht von den Angehörigen oder einer stundenweisen Betreuung abgedeckt werden
kann, ist eine 24 Stunden Betreuung die ideale Lösung. Die Betreuungskräfte leben mit dem Pflegebedürftigen im Haushalt, sind also
rund um die Uhr da und unterstützen dann, wenn Hilfe notwendig
ist. Sie kommen oftmals aus Osteuropa und anderen europäischen
Ländern, sind bei ausländischen Unternehmen angestellt und sozial
versichert, arbeiten aber in Deutschland. Die Leistungen umfassen
die Grundpflege, den Haushalt und die Begleitung im Alltag – die
medizinische Pflege muss ein Pflegedienst erbringen. Die Kosten
beginnen bei 1.650 Euro brutto monatlich – abhängig vom Betreuungsaufwand, den Deutschkenntnissen und Qualifikationen. Einen
Teil dieser Kosten übernimmt die Pflegekasse.
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Treppenlifte: Für jede Treppe das passende Modell

Pflegebetten für mehr Komfort

Für Pflegebetten gibt es in der Regel einen Zuschuss von der Krankenkasse. Bevor ein Pflegebett beantragt wird, ist es sinnvoll, sich in
einem Sanitätshaus beraten zu lassen. Wie viel ein Pflegebett kostet,
hängt davon ab, welche Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten
es aufweist. Es besteht auch die Möglichkeit, ein Pflegebett bei einem
Sanitätshaus zu leihen.
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Trotz Einschränkungen zu Hause leben –
so wird es möglich!

Im Fokus
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Hilfen für barrierefreies
(Um-)Bauen
Weitere Hilfen für ein altersgerechtes Wohnumfeld
Elektromobile erfreuen sich immer größerer Beliebtheit bei Senioren und Menschen mit Handicap, denn sie schaffen neue Mobilität und Unabhängigkeit für ihre Nutzer. Der Alltag wird
leichter, Einkaufen ist kein Problem mehr und auch Spazierfahrten und längere Ausflüge sind
problemlos möglich. Die Geschwindigkeit liegt in der Regel zwischen 6 und 15 km/h.
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Ein Führerschein ist nicht erforderlich. Betrieben werden die E-Mobile durch wieder aufladbare Batterien. Die gepolsterten Sitze und Armlehnen sorgen für Komfort, die vier gefederten
Reifen für Standfestigkeit, Scheinwerfer und
Rückleuchten für Sicherheit im Straßenverkehr.
Der Preis variiert je nach Qualität, Ausstattung
und Leistung des E-Mobils. Günstige Modelle
gibt es bereits ab 1.500 Euro, aber auch Modelle
bis zu 10.000 Euro sind keine Seltenheit. Um
Kosten zu sparen, gibt es die Möglichkeit, ein
Modell gebraucht zu kaufen oder zu mieten.
Mit einer ärztlichen Verordnung ist auch eine
Bezuschussung der Kostenübernahme durch
die Krankenkassen möglich.

Viele Menschen – egal ob jung oder alt – fragen sich, wie sinnvoll eine Pflegezusatzversicherung
ist. Tritt aber ein Pflegefall ein, fallen hohe Kosten an. Liegt ein Pflegegrad vor, unterstützt die
gesetzliche Pflegeversicherung bei der Finanzierung der Pflegekosten durch das sogenannte
Pflegegeld und die Pflegesachleistungen. Leider decken diese Leistungen meist nur einen kleinen Teil der Kosten – ca. ein Drittel – ab. Die restlichen Kosten tragen der Pflegebedürftige oder
dessen Angehörige. Damit die Kosten das eigene Vermögen nicht zu sehr belasten oder Unterhaltszahlungen notwendig werden, ist jeder gut beraten, eine private Pflegezusatzversicherung
abzuschließen – je früher, desto besser, um die Beiträge möglichst gering zu halten. Es gibt
verschiedene Varianten dieser Versicherung. Um die richtige für die eigenen Bedürfnisse zu
finden, ist es sinnvoll, einen unabhängigen Versicherungsexperten zur Beratung hinzuzuziehen.

Eine Wohnung oder ein Haus altersgerecht umzubauen und einzurichten, verursacht Kosten.
Damit die finanzielle Belastung nicht zu groß
wird, gibt es unterstützende Leistungen von den
Kassen oder Fördermöglichkeiten vom Staat.
Zuschüsse der Pflegekasse

Staatliche Förderung

Wer sein Wohnumfeld barrierefrei gestalten möchte,
kann mit finanzieller Unterstützung der Pflegekasse rechnen. Voraussetzung dafür ist, dass mindestens ein Pflegegrad 1 vorliegt. Zudem muss die Umbaumaßnahme die
Lebenssituation des Versicherten deutlich verbessern und
eventuelle Einschränkungen sinnvoll beheben. Entscheidend ist dabei der Gesundheitszustand zum Zeitpunkt
der Antragstellung.

Auch der Staat unterstützt die Finanzierung von Umbauten, die ein barrierefreies Wohnen fördern – unabhängig
von einer bestehenden Pflegebedürftigkeit. Die nationale
Förderbank KfW bietet beispielsweise Kredite von bis
zu 50.000 Euro je Wohnung mit günstigen Verzinsungen
an. Unter bestimmten Voraussetzungen gewährt die KfW
auch Zuschüsse für einen Umbau. Wer sich für ein solches Förderprogramm interessiert, kann sich durch die
KfW-Experten beraten lassen.

Die Bezuschussung bleibt aber eine Einzelfallentscheidung und hängt auch vom Einkommen des Betroffenen
und den Kosten für den Umbau ab. Für entsprechende
Maßnahmen kann die Pflegekasse bis zu 4.000 Euro Unterstützung gewähren. Wohnen mehrere pflegebedürftige
Personen zusammen, kann die Förderung bis zu 16.000
Euro betragen. Verändert sich die Lebenssituation des
oder der Betroffenen so, dass weitere Maßnahmen notwendig sind, ist ein erneuter Zuschuss möglich. Um vor
Antragstellung bei der Pflegekasse zu klären, ob eine Bezuschussung grundsätzlich in Frage kommt, empfiehlt es
sich, den persönlichen Berater der Pflegekasse zu kontaktieren.

Weitere Informationen unter: www.kfw.de.

Wichtig: Bevor eine Förderung beantragt wird, ist es
ratsam, sich von einem Handwerker einen Kostenvorschlag für den geplanten Umbau erstellen zu lassen
und diesen dem Antrag beizulegen. Grundsätzlich gilt
auch: kein Baubeginn vor Antragstellung!

Viele Anlaufstellen – darunter Wohn- und Seniorenberatungsstellen oder örtliche Verbraucherzentralen – bieten
Unterstützung bei der Planung von Umbauten sowie bei
Antragsformalitäten.

Quelle: wohnen-im-alter.de

Wenn Sie Interesse an einem der vorgestellten Hilfsmittel haben, können Sie dies auf der Antwortkarte
am Ende des Magazins vermerken. MEDI-MARKT leitet Ihre Anfrage dann an Wohnen im Alter Internet
GmbH, Gritznerstr. 11, 76227 Karlsruhe, weiter.
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Tipp: Bestimmte Hilfsmittel, wie Haltegriffe, Badewannenlift oder Duschstühle, können vom Arzt auf
Rezept verschrieben und bei der Krankenkasse beantragt werden. Diese übernimmt dann die Kosten oder
gewährt einen Zuschuss.

Quelle: www.wohnen-im-alter.de
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Glück
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Was macht uns glücklich?

„Für mich
ist Glück
das wicht
schönste
igste und
Geschenk
, das mir
geschenk
j
e
d
en Tag ne
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Ein gutes Essen, ein schönes Konzert, körperliche Zuneigung,
spannende Hobbys oder finanzielle Absicherung – Auslöser
für Glücksgefühle gibt es viele. Wir haben unsere Leserinnen
und Leser gefragt, was Glück für sie
persönlich bedeutet:

in
R
BESSE !
LEBEN

Was ist Glück?

Die Bedeutung von Glück und warum Haustiere
uns glücklich machen
Glück – ein Gefühl, nach dem wir alle streben, das aber nur schwer zu greifen ist. Auf die Frage,
was Glück ausmacht, antwortet wohl jeder unterschiedlich. Wie lässt sich Glück eigentlich
beschreiben? Dieser Frage gehen wir im ersten Teil unserer neuen Reihe „Dem Glück auf der
Spur“ nach. Auch einige „Glücksbringer“ nehmen wir fortan unter die Lupe. Gleich zu Beginn
fragen wir, warum viele Menschen ihre Haustiere als Quelle des Glücks im Alltag empfinden.
Das Wort „Glück“ kommt ursprünglich von „gelingen“ bzw. „leicht“ und bedeutete „das Gelungene“
oder „das leicht Erreichte“. Später kam noch eine
Bedeutung hinzu: „die Art, wie etwas endet bzw.
gut ausgeht“. Demnach verstand man unter Glück
den günstigen Ausgang eines Ereignisses. Auch
heute gibt es diese Bedeutung noch, nach der Glück
als besonders günstiger Zufall oder als erfreuliche
Fügung des Schicksals betrachtet wird. Laut Duden
bedeutet Glück jedoch weit mehr, nämlich einen
Zustand der Zufriedenheit und Hochstimmung
oder eine freudige Gemütsverfassung.

Von Glück gibt es also weder einen einheitlichen
Begriff noch lässt sich ein allgemeingültiges Gefühl von Glück beobachten. Manche beschreiben
es eher als ein flüchtiges Gefühl, eine kurzfristige
Empfindung, die einen im Überschwang überfällt
und kurz darauf wieder verlässt. Andere empfinden Glück als länger andauerndes, durchgängiges
Gefühl der Zufriedenheit.
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Gesund zu sein, ist für viele Menschen ein wichtiger Baustein
vom Glück. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Wer hat nicht
schon Situationen erlebt, in denen gesundheitliche Probleme
den Alltag erschweren? Jeder weiß, wie stark das Glücksempfinden dadurch getrübt werden kann.
Gleichzeitig sind es gerade die negativen Erlebnisse im Leben, die unsere Wahrnehmung von Glück beeinflussen. Wer
beispielsweise nicht mehr so mobil ist und alleine lebt, freut
sich vermutlich umso mehr über netten Besuch. Unser Bewusstsein für die schönen Seiten des Lebens wird oftmals
erst dann geschärft, wenn nicht mehr alles rund läuft. Dann
erkennen wir plötzlich auch die kleinen Momente des Glücks,
wertschätzen ein freundliches Lächeln oder ein gemeinsames
Ritual. Was früher selbstverständlich schien, bekommt auf
einmal viel mehr Bedeutung.
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Schon ein Lachen kann glücklich machen
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Glück

Tierisches Glück
Nicht nur die Gesellschaft von lieben Menschen kann Glücksgefühle hervorrufen – auch tierische Gefährten machen uns
glücklich. Aber woran liegt das eigentlich, dass Hund, Katze
& Co. es vermögen, Glück in unser Leben zu bringen?

Anzeige

NEU

MEN

Viele Tierbesitzer schätzen vor allem die Gegenwart der Tiere. Routine ins Leben und geben dem Tag eine Struktur, die uns
Gerade alleinstehende Menschen fühlen sich mit einem tieri- dabei hilft, uns zu organisieren und aufzuraffen. Wer einen
schen Gesellen an ihrer Seite seltener einsam. Wer mit einem Hund besitzt, bewegt sich außerdem beim Gassi-Gehen viel
Hund unterwegs ist, wird zudem öfter angesprochen, hat an der frischen Luft – die beste Vorbeugung für Menschen
Gesprächsstoff und lernt leichter andere Menschen kennen. mit Herz-Kreislauf-Beschwerden, Blutdruck- oder GelenkproAuch an trüben Tagen stehen vertraute Tiere uns bei. Häufig blemen. Verschiedene Studien legen sogar nahe, dass Tiere
wissen sie ganz genau, wenn es ihren Besitzern schlecht geht sich messbar positiv auf unsere Gesundheit auswirken. Bei
und spenden ihnen Nähe und Trost. Sie sind äußerst ange- Hundebesitzern wurde beispielsweise festgestellt, dass sie
nehme Zeitgenossen, kritisieren uns nicht und es ist ihnen einen niedrigeren Blutdruck und bessere Cholesterinwerte
egal, wie wir aussehen und was wir können.
aufwiesen als Personen ohne Tiere.

Jetzt noch männlicher

Tiere tun uns gut: Wir können mit ihnen sprechen, lachen und Fest steht: Tiere tragen in jedem Fall auf vielfältige Weise
zärtlich sein. Gleichzeitig beruhigen sie uns und helfen sogar, zu unserem Wohlbefinden bei.
Stress abzubauen. Ob beim Streicheln einer Katze oder beim
Beobachten von Fischen im Aquarium – Tiere bringen EntspanTipp:
nung. Sie lenken unseren Blick auf das Hier und Heute, so dass
wir belastende Gedanken leichter hinter uns lassen können.
Schutzunterlagen, die vor Feuchtigkeit und VerunTiere tun aber nicht nur unserer Seele gut – sie halten uns
auch ordentlich auf Trab. Vor allem Hunde und Katzen brauchen Aufmerksamkeit und regelmäßig Futter. Sie bringen

Fritz Brandner:

SEGUNA Schutzunterlagen erhalten Sie bei MEDI-MARKT.

 Das größte Glück für mich ist mein geliebter Golden Retriever Mischling Charlie. Seit ich meine Frau vor vier Jahren
verloren habe, ist er immer an meiner
Seite und begleitet mich überall hin. So
habe ich immer Gesellschaft und fühle
mich nicht so einsam.

Geteiltes Glück ist
doppeltes Glück
Wie empfinden Sie Glück? Was ist Ihr Glücksbringer? Lassen
Sie andere Leserinnen und Leser an Ihrer Erfahrung mit dem
Glück teilhaben! Wir freuen uns über jede Zuschrift mit dem
Betreff „Glück“ per E-Mail an marketing@medi-markt.de oder
per Post an:
MEDI-MARKT Home Care Service GmbH
Marina Herrmann
Landzungenstraße 2-6, 68159 Mannheim

Ich bin zwar nicht mehr so gut zu Fuß,
aber meinem Charlie sei Dank komme ich
noch jeden Tag an die frische Luft. Und
wenn es mir mal nicht gut geht, merkt er
das sofort. Dann sucht er meine Nähe
und tröstet mich.
 Ich bin wirklich glücklich, dass ich so einen treuen Gefährten an meiner Seite
habe.

reinigungen von Liege- und Sitzflächen bei Inkontinenz schützen, können auch für Haustiere genutzt werden. Die saugfähige Schutzunterlage von
SEGUNA hilft etwa, Verunreinigungen durch Tierhaare
oder durch kranke Haustiere zu vermeiden. Mit ihrer
Unterseite aus rutschfester, wasserundurchlässiger
Folie ist sie optimal zum Auslegen von Sitzmöbeln,
Teppichen oder Körbchen geeignet.

SICHERHEIT

ATMUNGSAKTIV

Hohe Saugleistung durch starken
Superabsorber
Speziell umschließende Auslaufbarrieren für extra hohe Sicherheit

Hautfreundlich, latexfrei
und dermatologisch getestet

EINFACHE HANDHABUNG
Einzeln verpackt, praktisch
auch für unterwegs

DISKRETION

TRAGEKOMFORT

Aktiver Geruchsbinder
Diskret und komfortabel durch
textilähnliche Materialien

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

Spezielle anatomische
Passform für Männer
Klebestreifen zur sicheren
Fixierung

Bewegung –
die beste Medizin

Tipp:
Wer nach langer Zeit
wieder mit dem Sport
beginnt, lässt sich am
besten im Vorfeld von
einem Arzt untersuchen und beraten.

Bleiben Sie aktiv!

Das Grundrezept für einen gesunden Lebensstil ist
eigentlich ganz simpel: eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und viel, viel Bewegung. Die
Geheimzutat liegt allerdings in der Art und Weise,
Tipp:
wie wir uns bewegen. Nicht nur schonen, sondern auch mal voll belasten – egal in welchem Alter. Denn neben AusdauerIn welchem Fitness
training wie Spazierengehen, Schwimmen oder Fahrradfahren, sehen Experstudio trainieren?
ten heute im Krafttraining den Schlüssel zu dauerhafter Vitalität. Sport
Wichtig ist gut ausgebildetes
hält jung, macht Spaß und bereitet vor allem viel Freude.
Fachpersonal, das die Bewegungen genau kontrolliert
Für Sport ist es nie zu spät. Warum also nicht gleich damit beginnen? Der Körper
und einen individuellen
ist bis ins hohe Alter trainierbar. Und wer auch jenseits der sechzig mobil und
Trainingsplan erselbstständig bleiben will, muss etwas dafür tun. Ohne Hilfe den Kasten Wasser
stellt.
tragen? Ausgelassen mit den Enkelkindern im Garten toben? Mit dem Koffer in den

Tipp:
Wie oft trainieren?
Zwei- bis dreimal die
Woche ist optimal. Die
Einheiten müssen nicht
lang sein, da der Körper
sich im Alter lang
samer erholt.

© BZgA – AlltagsTrainingsProgramm – A. Bowinkelmann

© BZgA – AlltagsTrainingsProgramm – A. Bowinkelmann

Bewegung stärkt unseren Körper
Die wohl bekannteste Wirkung von Sport auf unseren
Körper: Er stärkt unser Herz, erhöht dessen Leistungsfähigkeit, senkt den Blutdruck und macht unsere Gefäße

Bewegung lässt alles besser schmecken
Bewegung und die richtige Ernährung gehen Hand in
Hand. Wenn es um einen gesunden Lebensstil geht, lautet
die Empfehlung eindeutig: Proteine, Proteine, Proteine. Die
bremsen nämlich den Muskelabbau und versorgen den
Körper mit wichtigen Nährstoffen. Sie sind Teil des Immunsystems und halten den Stoffwechsel in Gang. Am besten
keine Mahlzeit ohne Proteine. Die stecken übrigens in vielen Lebensmitteln, beispielsweise in Fisch, Fleisch oder in
Hülsenfrüchten und Nüssen. Dennoch ist es wichtig, auf
eine ausgewogene Ernährung zu achten. Neue Rezepte
ausprobieren macht Spaß und nach einer anstrengenden
Sporteinheit schmeckt alles besonders lecker.

Bewegung für mehr Kraft
Ohne körperliches Training nimmt die Muskelmasse
stetig ab. Weil es an Kraft fehlt und dadurch auch das
Gleichgewicht leidet, ist bei Nicht-Sportlern die Sturzgefahr grundsätzlich höher als bei Menschen, die sich
regelmäßig bewegen. Fehlende Muskeln beeinträchtigen den Alltag, viele Tätigkeiten lassen sich dann nicht
mehr ohne Unterstützung ausüben. Ein erster Schritt für
Neueinsteiger in Sachen Kraftaufbau ist das Training in
einem therapeutisch ausgerichteten Fitnessstudio. Unter
kompetenter Anleitung von Sport- und Physiotherapeuten
können selbst Ungeübte an den dort bereitstehenden Spezialgeräten trainieren, ohne Verletzungen zu riskieren.

Fünf gute Gründe für mehr Bewegung

Bewegung schützt vor Krankheiten
Sport ist tatsächlich die beste Medizin. Beispielweise kann
einer der am weitesten verbreiteten Krankheiten mit ausreichend Bewegung vorgebeugt werden: Diabetes Typ
2, auch Zuckerkrankheit genannt. Der Blutzuckerspiegel sinkt und die Insulinempfindlichkeit verbessert sich.
Auch vor einem Schlaganfall kann regelmäßiger Sport
schützen. Ideal sind vor allem Ausdauersportarten wie
Walking, Fahrradfahren, Joggen oder Schwimmen. Wer

Bewegung macht glücklich
Wer sich bewegt, trainiert nicht nur seine Muskeln, sondern auch das eigene Wohlbefinden. Glück, Gelassenheit
und Denkkraft wachsen mit jeder Sporteinheit mit. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass sportliche Aktivitäten dem Gedächtnis wieder auf die Sprünge helfen und
Krankheiten wie Demenz sogar vorbeugen können. Sport
hält körperlich und geistig jung und wer sich viel bewegt,
lernt leichter neue Menschen kennen. Egal ob die Nordic-Walking-Gruppe an Sonntagen oder der Schwimmkurs nach Feierabend - gemeinsames Anstrengen motiviert und verbindet. Außerdem gilt für den Muskelkater
am Tag danach: Geteiltes Leid ist halbes Leid.

sichtig. Doch auch bei Arthrose oder Arthritis ist nicht nur
Training erlaubt, sondern sogar wichtig für eine Linderung
der Beschwerden. Denn sanfte und langsame Bewegungsabläufe wirken Schmerzen und Entzündungen entgegen.

Zug einsteigen? Dazu brauchen wir aktive Muskeln, starke Knochen und dehnbare
Sehnen. Wer ständig in Bewegung ist und auch regelmäßig ins Schwitzen gerät, kann
außerdem gefährlichen Krankheiten vorbeugen.

elastischer. Mit dem richtigen Herz-Kreislauftraining
passt sich unser Körper mit der Zeit der Belastung an und
verbessert die Körperfunktionen. Organe, Muskeln und
die Haut werden reichlich mit Sauerstoff versorgt und
damit steigt die Leistungsfähigkeit. Auch der Stoffwechsel
wird durch regelmäßiges Training angeregt.

Besser leben

© BZgA – AlltagsTrainingsProgramm – A. Bowinkelmann

Besser leben

Weitere Anregungen für mehr Bewegung finden Sie auf der Ratgeberseite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA):
www.aelter-werden-in-balance.de.
Hier gibt es auch Informationen zum gesundheitsfördernden „AlltagsTrainingsProgramm“ (ATP) für Frauen und Männer ab 60.

an chronischen Schmerzen leidet, ist oftmals sehr vorMuskeltraining ist wichtig für das Gleichgewicht
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Wenn Gelenkersatz notwendig wird
Bestens behandelt von den Profis
© Jan-Otto/istockphoto.com

Bewegung ist wichtig, damit wir
gesund bleiben und uns gut fühlen.
Aber was ist, wenn Knie oder Hüfte
irgendwann so sehr schmerzen, dass
jede Bewegung zur Qual wird?
Damit Bewegung wieder Spaß
macht, kommt als letzte Option
oft nur noch eine Gelenkersatz-Operation in Frage. Wichtig ist dann,
dass der Eingriff so professionell
wie möglich erfolgt – am besten
in einem zertifizierten Endoprothetik-Zentrum.

Wenn nichts mehr hilft: künstliches Gelenk
Nehmen die Schmerzen an Knie oder Hüfte trotz Behandlung nicht ab, ist es ratsam, über eine Gelenkersatz-Operation nachzudenken. Das Knie- oder Hüftgelenk wird
dabei durch ein künstliches Gelenk ausgetauscht. Klar,
eine solche OP ist ein großer Eingriff. Aber sie bringt in
vielen Fällen den gewünschten Erfolg und die Freude an
Bewegung zurück – vorausgesetzt sie wird von kompetenten Spezialisten und nach besten Qualitätsstandards
vorgenommen. Diese Voraussetzungen sind in einem
zertifizierten Endoprothetik-Zentrum (EPZ) garantiert.
Für die Ärzte in einem solchen EPZ kommt ein Kunstgelenk erst dann in Frage, wenn alle nicht-operativen
Behandlungsmöglichkeiten keinen Erfolg mehr erwarten
lassen. Außerdem ist bei einer Gelenkersatz-Operation
wichtig, dass die operierenden Ärzte solche Eingriffe routiniert durchführen können – ein Kriterium, das ein EPZ

erfüllt, indem eine Mindestanzahl von endoprothetischen
Eingriffen pro Jahr nachgewiesen wird. Wer in einem EPZ
operiert wird, kann sich also darauf verlassen, dass er in
sicheren und kompetenten Händen ist.

Das endoCert-Gütesiegel zeigt an, dass eine Klinik als Endoprothetik-Zentrum zertifiziert wurde.

Welche Vorteile hat eine Gelenkersatz-OP in einem Endoprothetik-Zentrum?
Wenn Knie oder Hüfte bei jeder Bewegung schmerzen, liegt das oft an starkem Verschleiß,
schweren Schädigungen oder Entzündungen an den Gelenken. Besonders häufig ist die
sogenannte Arthrose, bei der sich die normale Gelenkfunktion immer weiter abbaut. Solche Erscheinungen sind nicht nur schmerzhaft – sie schränken auch die Beweglichkeit
ein und nehmen jede Freude an Bewegung. Um dem entgegenzuwirken, ist aber nicht
immer gleich ein künstliches Gelenk notwendig.

·In einem EPZ wird verlässlich beurteilt, ob eine Operation wirklich notwendig ist.
·Die Behandlung erfolgt nach höchster Qualität, da alle an der Behandlung beteiligten Personen regelmäßig an Aus- und Weiterbildungen teilnehmen, auf ihrem Fachgebiet besonders kompetent sind und
viel Erfahrung im Umgang mit Endoprothetik-Patienten mitbringen.
·Ausschließlich erfahrene Ärzte führen endoprothetische Eingriffe durch. Jeder Arzt muss mindestens
50 Eingriffe im Jahr nachweisen.

Erste Schritte hin zur Besserung
Ist die Abnutzung noch nicht weit fortgeschritten, hilft es manchen Patienten bereits, die Ernährung umzustellen und abzunehmen, da Knie- oder
Hüftgelenk dann nicht mehr so stark belastet werden. Auch mit Medikamenten oder einer Physiotherapie lassen sich die Beschwerden
oftmals reduzieren. Eine weitere Möglichkeit, Verschleißerscheinungen zu behandeln, sind „minimalinvasive Eingriffe“. Damit
gemeint sind Athroskopien an den Gelenken, die mithilfe einer
Spezialkamera erfolgen. Diese gelangt über einen winzigen
Hautschnitt – mithilfe der sogenannten Schlüssellochtechnik
– in den Körper. Solche Behandlungen sind aber nur erfolgreich, wenn das Gelenk nicht schon zu sehr beschädigt ist.

Einsatz
eines
künstlichen
Gelenks
Eingriffe
mit der
Schlüssellochtechnik
Medikamente –
Physikalische Therapie, etc.
Ernährung umstellen –
Gewicht verlieren

Die Gelenkersatzoperation empfiehlt sich als letzte Maßnahme,
wenn andere Therapien nicht mehr erfolgreich sind.
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·Die operativen Eingriffe werden sorgfältig geplant und durchgeführt.
·Ein EPZ legt viel Wert darauf, dass sich die Abteilungen, die an der medizinischen Versorgung beteiligt
sind, regelmäßig austauschen und abstimmen.
·Patienten werden in allen Phasen der Versorgung – vom ersten Gespräch bis hin zur Nachbehandlung –
begleitet und ausführlich beraten.
·Die Operationen finden in speziellen Operationssälen statt – mit einer Technik, die die Weichteile
schont und den Blutverlust gering hält
·Im EPZ kommen ausschließlich qualitativ hochwertige Kunstgelenke zum Einsatz.
·Ein EPZ verpflichtet sich, die Ergebnisse der Operationen genau zu überprüfen, Komplikationen zu
erfassen und sich in das Endoprothesenregister Deutschland (www.eprd.de) einzutragen. Dort werden
die Daten zu den Operationen geprüft.
Wer wissen möchte, wo das nächste zertifizierte Endoprothetik-Zentrum liegt, findet unter
www.endomap.de/de/index die passende Klinik.
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Gut durch die
warme Jahreszeit
Hilfreiche Tipps bei Inkontinenz

Der MEDI-MARKT Urlaubsservice
Für unsere Kunden, die auch im Urlaub nicht auf ihre gewohnten Hilfsmittel verzichten
möchten, bieten wir einen ganz besonderen Service an: die versandkostenfreie Lieferung
der gewünschten Produkte an den Urlaubsort. Dafür einfach bei der Bestellung die entsprechende Urlaubsadresse angeben. Wichtig: Der Wohnsitz muss sich in Deutschland
befinden. Dieser Urlaubsservice gilt nur im europäischen Ausland – ausgenommen sind
Inseln, die Schweiz sowie Griechenland – und für Bestellungen, die den Gesamtbedarf
für zwei Monate nicht überschreiten.

MEDI-MARKT bietet die passenden Produkte, damit Sie gut durch den Sommer kommen.
Aktuelle Produkt-Tipps finden Sie auf Seite 21-22 sowie viele weitere Artikel in unserem BESSER LEBEN aktiv Katalog oder im Online Shop unter
www.besser-leben.de/shop. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.
Rufen Sie Ihren persönlichen Fachberater oder die Service-Nummern
0621 391 56 59 79 oder 0800 633 44 55 24 an.

Auch bei sportlichen Aktivitäten sollen aufsaugende Hilfsmittel für Blasenschwäche dicht halten und für andere
nicht sichtbar sein. Moderne Inkontinenzprodukte wie
Pants bieten hier eine zuverlässige Lösung. Mit ihrer textilen Außenseite lassen sich
Pants wie normale Unterwäsche tragen. Das macht
sie besonders diskret. Die
anatomische Passform verhindert ein Verrutschen bei
Bewegung – so ist für optimalen Schutz gesorgt. Auch
unangenehme Gerüche
haben keine Chance, denn
moderne Inkontinenzprodukte sind mit einem Superabsorber im Saugkern
ausgestattet. Dadurch
wird die Flüssigkeit in Gel
umgewandelt und bleibt
sicher und geruchsneutral
eingeschlossen.

Wieder Freude am Schwimmen
Vor allem in der heißen Jahreszeit lockt ein Bad im kühlen
Nass. Auch wer von Inkontinenz betroffen ist, kann dem
Badevergnügen nachgehen. Mit der richtigen Bademode

ist das kein Problem! Mittlerweile gibt es InkontinenzSicherheitsslips, die entweder schon in die Bademode
integriert sind oder einfach unter der eigenen Badebekleidung getragen werden – und das ohne optisch aufzufallen. Gut haftende Gummis verhindern ein Verrutschen
und Auslaufen. Auf eine wohltuende Abkühlung muss im
Sommer also niemand verzichten!

In eigener Sache:
Viele Betroffene von Inkontinenz befürchten, dass ihr
Schutz ein Auslaufen nicht ausreichend verhindert und
greifen zusätzlich auf ein zweites Inkontinenzprodukt
zurück. Dabei bringt diese Doppelversorgung – das Verwenden einer Einlage innerhalb einer Pants oder eines
Windel-Slips – nicht mehr Schutz. Ganz im Gegenteil: Die
Einlage schränkt die Saugfähigkeit des darüber getragenen Produkts ein, da der Urin erst dann dort hingelangt,
wenn die Einlage schon „überläuft“. Dadurch ist die Haut
permanent feucht, was zu Irritationen und Ausschlägen
führen kann. Außerdem kleben die Einlagen auf dem
speziellen Material von Pants und Slips nicht richtig,
was ein Verrutschen begünstigt. Produkte mit passender
Saugleistung bieten ausreichenden und sicheren Schutz.
Deshalb gilt: Inkontinenzprodukte immer nur einzeln
verwenden und im empfohlenen Rhythmus wechseln!
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EURO-Schlüssel für öffentliche
barrierefreie Toiletten
Wer viel unterwegs ist, benötigt ab und an auch mal ein Der Schlüssel ist u. a. beim Bundesverband Selbsthilfe Kör„stilles Örtchen“, um sich zu erleichtern. Menschen, die im perbehinderter e.V. erhältlich. Wichtig bei einer Bestellung:
Rollstuhl sitzen oder krankheitsbedingt eingeschränkt sind, immer eine Kopie des Schwerbehindertenausweises oder
sind dabei meist auf barrierefreie WC-Anlagen angewiesen. eine ärztliche Bescheinigung mitsenden.
Diese sind aber nicht immer frei zugänglich. Helfen kann
Weitere Informationen und Bestellmöglichkeit unter:
ein sogenannter EURO-Schlüssel – mit diesem lassen sich
https://www.bsk-ev.org/
nahezu alle öffentlichen Toiletten an Autobahn-Raststätten,
in Bahnhöfen, Fußgängerzonen, Museen und Behörden vieler Städte europaweit öffnen. Wer einen solchen Schlüssel
mit sich trägt, kann also jederzeit eine geeignete Toilette
aufsuchen.
Der EURO-Schlüssel ist nur für Menschen gedacht, die aufgrund einer Erkrankung oder einer Behinderung darauf
angewiesen sind, barrierefreie WC-Anlagen zu nutzen.
Das sind beispielsweise Menschen mit einer schweren
Gehbehinderung oder einer chronischen Blasen- oder
Darmerkrankung, Rollstuhlfahrer, Stomaträger, Blinde
und Multiple Sklerose Patienten. Wer einen Schwerbehindertenausweis mit Merkzeichen G und GdB (Grad der
Behinderung) 70 aufwärts oder mit Merkzeichen aG, B,
H oder BL besitzt, hat auf jeden Fall Anspruch auf einen
EURO-Schlüssel. Ansonsten ist es möglich, sich vom Arzt
eine entsprechende Bescheinigung ausstellen zu lassen.

19

© garnet71/istockphoto.com

© NADOFOTOS/istockphoto.com

Sommer ist für viele die schönste Zeit des Jahres:
Die Temperaturen steigen, die Sonne lacht, es
zieht uns nach draußen. Für Menschen, die von
Inkontinenz betroffen sind, können aber gerade
die Sommermonate zur Belastung werden. Wenn
die Kleidung leichter wird und mehr körperliche
Aktivität angesagt ist, ist die hundertprozentige
Verlässlichkeit von aufsaugenden Hilfsmitteln
umso wichtiger. Mit unseren Tipps steht einem
unbeschwerten Sommer nichts mehr im Weg.

Wohlf ühl en

Produkt-Tipps

NUR
14,95 €

Den Sommer aktiv genießen

Diese Kühleinlage sorgt auch in heißen Nächten für einen angenehmen und
ruhigen Schlaf. Sie wird zusammen mit dem Kopfkissen in den Bezug gelegt. Die
kühlende Wirkung wird durch eingearbeitete Kühlkristalle in Kombination mit dem
Oberflächenmaterial erzeugt und verliert nie die Wirkung. Ideal auch als Sitzunterlage.
Maße: 40  x 30 cm. Obermaterial: PVC-beschichtetes Polyester.
Ohne Strom und Kühlfach nutzbar.
YQ10059 | 14,95 €

Badeanzug mit Sicherheitsslip

Sommer ja – Mücken nein

Migränemaske

Der modische und sportliche Badeanzug hat einen eingearbeiteten Sicherheitsslip, der
durch den hübschen Rock kaschiert wird. Dadurch vereint er die Vorteile des Bademoden-Sicherheitsslips mit dem modischen Design eines Badeanzugs. Ohne Verschlüsse am Rücken kann er ganz bequem angezogen werden. Material: 80 % Polyamid, 20 % Elasthan; Sicherheitsslip 100 % Polyester, PU-beschichtet.

Dieser kleine Raumbedufter ist handlich und funktioniert ohne Beigabe von
Wasser mithilfe eines Ventilators. Durch das mitgelieferte USB-Kabel sowie
das Batteriefach ist er flexibel einsetzbar – auch unterwegs. 5 – 8 Tropfen Ihres Lieblingsöls auf eines der 8 mitgelieferten Duftvliese träufeln, einlegen, Gerät einschalten – fertig.

Diese Maske kann sowohl zur Kälte- als auch Wärmebehandlung verwendet werden. Kalt dient sie
zur Linderung von Migräneanfällen, Fieber- und
Erkältungskrankheiten, Schwellungen und Ergüssen. Warm hilft sie gegen Abgespanntheit,
Schnupfen, Augenmüdigkeit und Nasennebenhöhlenentzündung. Die Maske mit weichem Gel
und Klettverschlüssen kann auf Ihre individuelle
Kopfgröße angepasst werden.

Größe 36 – 44 |

YQ40095 | bordeaux

Größe 46 – 48 |

je 99,95 €
je 109,95 €

YQ10134
AromaStream To Go

29,95 €

Diese sportliche, schwarze Badeshorts hat einen eingearbeiteten Sicherheitsslip, der
durch den Shorts-Schnitt kaschiert wird. Dadurch vereint sie die Vorteile des Bademoden-Sicherheitsslips mit dem sportlichen Design einer Badeshorts. Material: 80 %
Polyamid, 20 % Elasthan; Sicherheitsslip 100 % Polyester, PU-beschichtet.
YQ40080 |

Größe 5 – 8
Größe 9 – 10

Wenn in der warmen Jahreszeit die Mücken zur Plage
werden, hilft Citronella die Insekten fern zu halten.
Es wirkt zudem aktivierend, belebend und ausgleichend auf Psyche und Wohlbefinden.

je 79,95 €
je 89,95 €
YQ40000 | Herren
|

Größe 5 – 8
Größe 9 – 10

|

je 49,95 €
je 59,95 €

YQ40010 | Damen
Größe 36 – 44 |
Größe 46 – 52 |

je 55,95 €
je 59,95 €

40

42

44

46

48

50

52

Konfektionsröße
7,5
8

5

6

7

8

9

10

48

50

Taille

52

Taillenumfang (cm)

67 – 88 70 – 92 74 – 97 78 – 102 82 – 107 86 – 112 90 – 117 94 – 112 98 – 127

Taillenumfang
268
272 (cm)

Oberschenkel
62 – 88 66 – 93 70 – 98 74 – 104 78 – 110 84 – 115 90 – 117 94 – 112 98 – 127

Oberschenkel (cm)

45 – 54 48 – 57 51 – 61 54 – 64 57 – 67 61 – 71 65 – 75 69 – 79 78 – 83

Oberschenkel
88,5
89 (cm)

47 – 57 51 – 61 55 – 65 59 – 69 63 – 73 67 – 77

85

86

Die ideale Vorbereitung

Schöne Füße

Die Fußpflegecreme verleiht strapazierten Füßen ein samtig weiches und gepflegtes Hautgefühl. Sheabutter, Mandel- und Jojobaöl sorgen selbst bei trockener und verhornter Haut für neue Geschmeidigkeit. Urea spendet
intensive Feuchtigkeit für schöne Füße im Sommer.
GE50000 | SEGUNA Derm Fußpflegecreme

Die Creme normalisiert die Hornhautbildung und verleiht
strapazierten Füßen ein samtig weiches Hautgefühl. Die
pflegende Wirkstoffkombination aus Kokos-, Jojoba- und
Mandelöl sowie Salicylsäure und Latschenkieferöl sorgt für
neue Geschmeidigkeit. Urea spendet intensive Feuchtigkeit.
Zieht schnell ein und fettet nicht.
GE50010 | SEGUNA Derm Hornhaut Reduziercreme

25%
Rabatt
ab 2 Stück

100  ml | 1 Stk.
|
100  ml | ab 2 Stk. je |

3,95 €
2,95 €

100  ml | 1 Stk.
|
100  ml | ab 2 Stk. je |

statt UVP

14,95 €

Für Herren
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Nur
14,95 €

Dieses Relax-Kissen
19,95 €
kann auf vielfältigste
Art eingesetzt werden: Als bequemes Sitzkissen auf Stühlen, als Stütze im Rücken, als flexibles Nackenkissen oder zwischen den Knien zur Vermeidung von Druckstellen. Praktisch auf
Reisen und für unterwegs. Material: Oberseite 100 % Polyester, Unterseite
92 % Polyester, 8 % Kunststoff. Maße: Ø 36  cm, Höhe 10  cm.
· Vielfältiger Einsatz
YQ10078 | Multi Relax-Kissen
· Praktisch für unterwegs

Hygiene-Produkte bitte STETS mit eigener Unterwäsche anprobieren. Getragene Hygiene-Artikel sind vom Umtausch ausgeschlossen!
Für Damen

4,95 €

Ein Kissen – viele
Möglichkeiten

Bademoden-Sicherheitsslip
Der Inkontinenz-Bademoden-Sicherheitsslip kann einfach unter
der normalen Bademode getragen werden. Flexibel verstellbare
Bund- und Beingummis sowie das Doppelsilikongummi haften sicher an der Haut und der Kordelstopper ermöglicht eine gute Fixierung am Körper. Die Verwendung einer zusätzlichen Inkontinenzeinlage ist ebenfalls möglich. Material: 100 % Polyester, PU-beschichtet.

YQ10135
Citronella –
Ätherisches Öl
5 ml |

88

7,5

8

268

272

88,5

89

Neu

30%
10   % Urea
6,95 € ·· Mit
Für Diabetiker Rabatt
4,95 € geeignet
ab 2 Stück

Schutz für jeden Sitz – auch für unterwegs
… egal ob Polsterstuhl, Treppenlift, Sofa oder Autositz. Die Sitzauflage
ist wasserundurchlässig, sehr saugfähig und bietet somit optimalen
Schutz bei Inkontinenz sowie ein angenehmes Sitzgefühl. Die AntiRutsch-Noppen verhindern ein Wegrutschen der Auflage.
Nur
Waschbar bei 95°C, sterilisierbar und trocknergeeignet.
9,95 €
Saugvolumen: 2.500 ml / m². Material: 100 % Polyester (Oberseite);
statt vorher
100 % Polyurethan (Zwischenlage); 80 % Baumwolle, 20 %
16,95 €
Polyester (Unterseite). Maße: 40 x 50  cm.
YQ10065 | Inkontinenz-Sitzauflage |

9,95 €

Zur Kälte- und
Wärmebehandlung

6,95 €

YQ10133 |

Die biologische Soforthilfe für die Haut
Unsere Haut ist eines der größten Organe unseres
Körpers, umso wichtiger ist es, der Haut bei Verletzungen so schnell wie möglich zu helfen, damit es
nicht zu dauerhaften Hautschäden kommt. Regulat®
Skin Repair – das biologische Soforthilfe-Spray –
hilft der Haut sich in Rekordzeit zu regenerieren und
ist ein ideales Allround- Mittel für unterwegs. Mit
rein pflanzlichen Inhaltsstoffen kann es zur therapiebegleitenden Pflege bei Sonnenbrand, Verbrennungen, offenen Beinen, Infektionen, Hautirritationen, Wunden, Prellungen, Blasen und Insektenstichen, Warzen, Fuss- und Nagelpilz angewandt werden. Skin Repair unterstützt alle Reparaturmechanismen der Haut, wodurch die Haut wieder
in ihr natürliches Gleichgewicht gebracht wird und
sich in Rekordzeit regeneriert.
Abbildung ähnlich

YQ40090 | schwarz

Badeshorts mit Sicherheitsslip
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Kühleinlage für Kopfkissen

statt UVP
19,95 €

Bewegung kräftigt die Muskulatur, stärkt Herz und Kreislauf, tut dem Rücken gut und hält jung und fit. Schwimmen und Wassergymnastik sind gelenk- und knochenschonende Aktivitäten, da der Körper im Wasser kaum belastet wird. Dadurch eignen sich diese Sportarten besonders im fortgeschrittenen Alter. Durch Bewegung wird zudem verstärkt Serotonin ausgeschüttet – das hebt die Stimmung
und macht gute Laune. Dieser Botenstoff kann Glücksschübe verursachen. Mit unseren speziell ausgewählten Produkten zu attraktiven Preisen wird der Sommer für Sie zum puren Vergnügen!

Konfektionsröße

Produkt-Tipps

· Sofort-Hilfe bei Sonnenbrand
und Insektenstichen
· Zur Zeckenabwehr
YQ50036 | Regulatpro® Skin Repair
29,90 € je 100  ml | 50  ml |

14,95 €

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 und im
Onlineshop www.besser-leben.de/shop.
Alle Preise inkl. MwSt. (Nur solange der Vorrat reicht.)

Inspiration

Inspiration

BEWEGUNG FÜR ZUHAUSE
Ein selbstbestimmtes Fitnesstraining in angenehmer Atmosphäre, ohne dabei vor die Haustür
zu müssen? Mit dem Pedaltrainer für Arme und Beine ist körperliches Training in den eigenen
vier Wänden ganz einfach möglich.
Regelmäßige Bewegung ist der Schlüssel für ein gesundes und vitales Leben. Das Training muss aber nicht immer in freier Natur
oder in einem Fitnessstudio stattfinden. Wichtig ist vor allem
das richtige Gerät und die dazu passenden Übungen! Der Pedaltrainer für Arme und Beine ermöglicht ein schonendes
Bewegungstraining im Sitzen für Gelenke, Muskulatur und
Kreislauf – und das ganz bequem im eigenen Zuhause. Sowohl Bein-, Gesäß-, Arm-, Schulter- als auch die Oberkörpermuskulatur lassen sich mit dem Gerät trainieren. Dabei wurde
der Pedaltrainer so entwickelt, dass sich die Muskeln auf
natürliche und wirksame Weise bewegen. Der Widerstand ist individuell und stufenlos verstellbar. Gleichzeitig ermöglichen die Pedalriemen eine ausgeglichene Zug-Druck-Bewegung. Die rutschfesten Füße
sorgen zudem für einen sicheren Stand.
Gerade für Menschen, die nicht mehr so mobil sind und viel
sitzen, ist dieser Heimtrainer optimal geeignet, um fit zu bleiben. Und wer nicht mehr so viel Kraft in Armen und Beinen
hat, kann einfach mehrere kurze Übungen über den Tag verteilt durchführen. Ein weiterer Pluspunkt: Der Pedaltrainer ist
extrem handlich. Das Gerät nimmt nur wenig Platz ein und
kann nach dem Training einfach verstaut werden. Egal ob beim
Fernsehen auf der Couch, im eigenen Garten oder im Urlaub – mit
dem Pedaltrainer lässt es sich überall bequem und flexibel trainieren.
Pedaltrainer für Arme und Beine
Artikelnummer: YQ40042
Maße: 50 x 42 x 28 cm (L x B x H)
34,95 € mit Bedienungsanleitung – Bei MEDI-MARKT erhältlich

Verlosungsaktion: Rätseln und gewinnen!
Wenn Sie jetzt auch Lust auf ein Fitnesstraining zu Hause bekommen haben, dann
schnell das Rätsel auf S. 23 lösen und mit etwas Glück einen Pedaltrainer gewinnen.
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Ratespaß mit attraktivem Gewinn!

Das richtige Lösungswort finden, an MEDI-MARKT senden

und einen Pedaltrainer für Arme und Beine (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. Oktober 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

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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Gewinnen Sie – Ihre Meinung ist uns wichtig!

100% maßgeschneidert für aktive Frauen:
TENA Lady Pants Plus!

Wie finden Sie generell unseren BESSER LEBEN Ratgeber? (Schulnoten 1 bis 6)

TENA Lady Pants Plus: Perfekter Schutz bei mittlerer bis starker Blasenschwäche, ohne Kompromisse bei Komfort, Diskretion und Attraktivität.

Note:

Welche Rubriken interessieren Sie am meisten?
Welche Themen finden Sie besonders spannend?
Haben Sie noch weitere Anregungen?

Anzeige

Hochgeschnittene
Taille

Unter allen Einsendungen
verlosen wir einen Schaukelstuhl im Wert von
129,00 €.

Weiches, komplett
atmungsaktives Material

Feminin in Apricot

Mit dieser Karte oder per
E-Mail an:
marketing@medi-markt.de.
Artikelnummer

Inhalt/Größe

Preis (inkl. MwSt)

Menge

Abbildung ähnlich

Artikelbezeichnung
1
2
3

Schmale
Saugfläche

U-förmiger Schrittbereich
und dünner Saugkern

4

Nur
14,95 €

5
6
7

Regulatpro®
Skin Repair
YQ50036

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 oder unter www.besser-leben.de/shop

Spezieller Schutz für aktive Männer:
TENA MEN Active Fit Pants!
TENA MEN Active Fit Pants: maskuliner Schutz und Diskretion bei mittlerer bis
starker Blasenschwäche.
Maskulin durch breites Taillenband
und marineblaue Farbe
Anatomisch geformter Saugkern
sowie doppelte Auslaufbarrieren

Altersgerechtes Wohnen (Beitrag ab Seite 4)
Ich interessiere mich für Informationen zu:

Weiches, vollständig
atmungsaktives Material

Bitte ankreuzen
Pflegebetten

Stundenweise Betreuung

Pflegezusatzversicherung

Badumbau:

Wanne zu Dusche

Komplettsanierung

24h-Betreuung:

Zeitraum länger als 6 Wochen

Zimmer zur Verfügung

E-Mobile:
Entfernungen:

Innennutzung

Außennutzung

kurze Strecken

mittlere Strecken

lange Strecken

Treppenlift

Sitzlift

Plattformlift

Hublift

Nutzungsort:

Innenbereich

Außenbereich

Treppenart:

Gerade Treppe

Kurvige Treppe

Etagen:

bis 2 Etagen

mehr als 2 Etagen

ja

nein

Verstärkte Saugzone
im vorderen Bereich.

TENA,
eine Marke von Essity

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:

Telefon:

Straße
Hausnummer:

E-Mail:

PLZ
Ort:

Kundennummer
(falls vorhanden):

Bitte
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 für Sie da.

ZM1006 0618

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

Name
Vorname:

Telefon:

Straße
Hausnummer:

E-Mail:

PLZ
Ort:

Kundennummer
(falls vorhanden):

Bitte
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 für Sie da.

ZM1006 0618

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

Telefon:

Straße
Hausnummer:

E-Mail:

PLZ
Ort:

Kundennummer
(falls vorhanden):

Geburtstag:

Pflegegrad:

Einverständnis zur Weitergabe von personenbezogenen Daten zur Information über Produkte und
Dienstleistungen – Wir teilen Ihre Daten Wohnen im Alter Internet GmbH, Gritznerstr. 11, 76227 Karlsruhe,
mit, die uns bei der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen unterstützen. Wohnen im Alter verwendet Ihre Daten ausschließlich, um Ihnen ein Angebot über gewünschte Produkte und Dienstleistungen
zukommen zu lassen. Mit Übersendung der Antwortkarte erklären Sie sich mit der Weitergabe und Speicherung
Ihrer Daten zum Zweck der Kontaktaufnahme einverstanden.

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

Bitte
freimachen,
falls Marke
zur Hand

ZM1006 0618

Name
Vorname:

