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Liebe Leserin, lieber Leser,

in dieser zehnten Ausgabe unseres Ratgeber-Magazins BESSER LEBEN 

widmen wir uns wieder Themen, mit denen viele Menschen in der 

zweiten Lebenshälfte konfrontiert sind: Wie kann eine Blasenent-

zündung erkannt oder – besser noch – vermieden werden? Welche 

Anlaufstellen gibt es bei einem plötzlichen Pflegefall in der Familie? 

Das sind Fragen, die in den täglichen Gesprächen unseres Service-

teams mit Ihnen immer wieder auftauchen. Das Wissen um diese 

weit verbreiteten Sorgen hilft uns nicht nur bei der thematischen 

Planung dieses Magazins; es ist geradezu unverzichtbar bei unse-

ren kontinuierlichen Bemühungen um die bestmögliche Qualität 

unserer Beratungs- und Versorgungsleistungen.

Umso mehr freut uns das deutliche Ergebnis unserer jüngsten Kundenumfrage: 95,84 % der 

1.060 Befragten waren mit den Leistungen von MEDI-MARKT insgesamt sehr zufrieden und 

94,81 % würden uns ohne Einschränkungen weiterempfehlen. Besonders gelobt wurde die 

hohe Beratungskompetenz (93,21 %) wie auch die Freundlichkeit (95,57 %) des Serviceteams. 

Bestätigt wurde auch wieder, dass die meisten unserer Kunden die unkomplizierte telefonische 

Erreichbarkeit von MEDI-MARKT rund um die Uhr überaus schätzen. Auf diesen „Lorbeeren“ 

werden wir uns nun jedoch nicht ausruhen. Ihre positiven Rückmeldungen zeigen uns, dass 

wir auf dem richtigen Weg sind und spornen uns an, die Angebote von MEDI-MARKT weiterhin 

konsequent an Ihrem Bedarf auszurichten. 

Für diejenigen, die auch gerne das Internet nutzen, um Hilfsmittel zu beziehen, haben wir in den 

vergangenen Monaten eine neue Online-Präsenz erstellt, die Sie unter www.besser-leben.de 

finden. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte über unsere Produkte und Versorgungsleistungen, 

erhalten wertvolle Gesundheitstipps und können ganz einfach und bequem einkaufen. Wie 

gewohnt können Sie sich auch bei diesem Bestellweg auf eine diskrete und zügige Lieferung 

direkt an Ihre Haustüre verlassen. Besuchen Sie unser Kundenportal und beachten Sie auch 

die attraktiven Angebote des Monats!

Brandneu ist ebenso unsere Website www.medi-markt-gruppe.de, die Ihnen Einblicke in un-

sere Unternehmenswelt gibt. Schauen Sie rein und erfahren Sie mehr über unsere vielseitigen 

Aktivitäten – beispielsweise als Unterstützer sozialer Projekte (s. auch S. 10-11)!

Ob über Online-Kanäle oder über klassische Kommunikationswege – der Dialog mit Ihnen liegt uns 

sehr am Herzen. Lassen Sie uns wissen, wie wir Ihre Wünsche auch in Zukunft erfüllen können! 

Wir freuen uns auf Ihre Anregungen. 

Ihr 

Manfred Müller

Leiter Kundenberatung 
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Brennender Schmerz beim Wasserlassen, quälende Krämpfe im Unterbauch und alle paar 
Minuten das Gefühl, man müsste schon wieder dringend zur Toilette – um schließlich doch 
nur ein paar Tropfen loszuwerden. Millionen von Menschen kennen diese typischen Symp-
tome einer Blasenentzündung, in der medizinischen Fachsprache Zystitis genannt. Doch 
während sich die Beschwerden bei den meisten Betroffenen als harmlos erweisen und nach 
wenigen Tagen von selbst verschwinden, entwickeln sich bei anderen gefährliche Kompli-
kationen oder gar ein hartnäckiges, chronisches Leiden.

Blasenentzündung, nein danke!  
Jede zehnte Frau leidet unter einer chronischen Harnwegsinfektion

Im FokusIm FokusIm Fokus

Ausreichend trinken!
Genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen ist das beste Mit-

tel, um eine Blasenentzündung erst gar nicht entstehen zu 

lassen. Auch wenn sich erste Beschwerden schon andeu-

ten, gilt es besonders viel zu trinken. Zum Ausspülen der 

Krankheitserreger geeignet sind Wasser oder spezieller 

Blasentee, manche empfehlen auch Cranberry-Saft. Die 

großfrüchtige Moosbeere soll Wirkstoffe enthalten, die 

insbesondere Frauen mit immer wiederkehrenden Bla-

senentzündungen vor einer erneuten Ausbreitung der 

Bakterien in den Harnwegen schützen. Wichtig ist die 

Menge: Drei Liter Flüssigkeit pro Tag sollen es mindes-

tens sein. 

Blase bei Harndrang entleeren!
Gerade wenn die Harnwege bereits von Bakterien befal-

len sind, ist es wichtig, die entzündungserregenden Kei-

me schnellstmöglich aus dem Körper auszuscheiden. Der 

Gang zur Toilette darf deshalb keinesfalls aufgeschoben 

werden. Vor allem Frauen neigen dazu, das Wasserlassen 

in vermeintlich unpassenden Situationen „zurückzuhal-

ten“. Schluss damit – die Gesundheit der Blase geht vor! 

Also nutzen Sie auch unterwegs das Angebot an Toiletten, 

verpassen Sie ruhig eine Minute des Films oder entschul-

digen Sie sich einfach kurz, wenn Sie Besuch haben, um 

Ihre Blase zu entleeren! 

Dass die Beschwerden zumeist als „Frauensache“ gelten, 

hat eine ganz natürliche Ursache: Die Harnröhre ist bei 

Frauen nämlich kürzer als bei Männern. Dadurch haben 

es die Bakterien einfacher, in die Harnblase zu gelan-

gen. Außerdem begünstigen die Oberflächenstruktur der 

weiblichen Scheide und Harnröhrenschleimhaut die Ent-

stehung einer Zystitis. Die Keime dringen üblicherweise 

von außen über Harnröhre in die Blasenwand, vermeh-

ren sich und rufen dort eine Reizung bzw. Entzündung 

hervor. Aktuellen Schätzungen zufolge leidet nahezu 

jede zehnte Frau in Deutschland unter einer chronischen 

Blasenentzündung. Doch auch bei Männern kann es zu 

Harnwegsinfektionen kommen. Ursache ist häufig eine 

vergrößerte Prostata verbunden mit Harnabflussstörun-

gen, Verengungen der Harnröhre oder Harnsteinen.

Unangenehm bis bedrohlich
Die Begleiterscheinungen sind bestenfalls äußerst un-

angenehm, können sich aber durchaus bedrohlich ent-

wickeln. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn auch die 

Nieren und das Nierenbecken infiziert werden. Wenn 

sich eine Blasenentzündung anbahnt, ist das nicht nur am 

Sanfte Intimpflegeprodukte verwenden!
Nicht nur vernachlässigte Intimpflege, auch übertriebene 

Hygiene kann die Entstehung einer Blasenentzündung 

begünstigen. Zu häufiges Reinigen stört die Intimflora, 

besonders wenn „scharfe“ Hautpflegemittel, d. h. parfü-

mierte Seifen, Sprays oder Puder verwendet werden. Wer 

vermeiden will, dass es zur Irritation der Harnröhre und 

zur Besiedelung mit Bakterien kommt, sollte Duftzusätze 

vermeiden und besser ph-neutrale Lotionen im richtigen 

Maß anwenden. Bei Anfälligkeit für Blasenentzündung ist 

zudem Duschen statt Baden empfehlenswert. Wer den-

noch ab und zu in die Wanne steigen möchte, sollte das 

Vollbad nicht zu lange genießen und keinesfalls Badeöle 

oder Badesalze verwenden.

 Eindringen von Darmbakterien vermeiden!
In 80 % der Fälle handelt es sich bei den entzündungser-

regenden Keimen, die eine Zystitis auslösen, um Darm-

bakterien. Damit die Erreger nicht ins Scheidenmilieu 

gelangen und von dort aus die Harnröhre hochwandern 

können, ist es auch wichtig, direkt beim Toilettengang 

Vorsorge zu treffen. Mit dem Toilettenpapier immer von 

vorne nach hinten wischen, lautet die Regel. Wer in die 

falsche Richtung wischt, riskiert einen unangenehmen 

Harnwegsinfekt, der sogar recht gefährlich werden kann.

 Immunsystem stärken!
Durch Kälte und Nässe wird das Immunsystem genau-

so geschwächt wie durch unausgewogene Ernährung. 

Nicht nur in der kalten Jahreszeit ist es daher wichtig, 

eine Unterkühlung des Beckens zu vermeiden und auf 

vitaminreiche Kost zu achten. Ist die Abwehr bereits ge-

schwächt, hilft eventuell eine Extra-Gabe an Vitamin C 

sowie ausreichend Ruhe und Wärme. 

Schmerz und am Brennen zu bemerken, sondern auch am 

getrübten und mitunter übelriechenden Urin, der sogar 

Spuren von Blut enthalten kann. Erstreckt sich Entzün-

dung auch auf die Vagina, kommt bei den betroffenen 

Frauen zudem deutlich verstärkter Ausfluss hinzu. Wei-

tere Anzeichen können eine erhöhte Körpertemperatur 

und ein außergewöhnlich starker Harndrang bis hin zur 

Dranginkontinenz sein.

Je frühzeitiger eine Zystitis erkannt wird, umso besser 

lässt sie sich behandeln. Bei stark gefährdeten Personen-

gruppen, etwa pflegebedürftigen Senioren, sind daher 

Früherkennungsmaßnahmen, wie sie nun auch verstärkt 

in Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden, besonders hilf-

reich (s. S. 6).

Ob es sich bei den Beschwerden um eine leichte oder 

komplizierte Form der Blasenentzündung handelt, stellt 

dann am besten ein Facharzt fest. Ein kompetenter Urolo-

ge oder Gynäkologe kann recht schnell abklären, ob eine 

Behandlung beispielsweise mit Blasen- und Nierentees 

und weiteren „Hausmitteln“ reicht oder eine antibiotische 

Therapie, meist über drei Tage hinweg, angesagt ist. 

Vorbeugung ist die beste Therapie
So schützen Sie sich vor der unangenehmen Harnwegsinfektion:
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Im Fokus

Besonders anfällig für Blasenentzündungen sind ne-
ben Schwangeren, Frauen nach den Wechseljahren 
und Diabetikern auch pflegebedürftige Personen. So 
schätzt man heute, dass bis zu 50 Prozent der Be-
wohner eines Pflegeheims mit Harnwegsinfekten zu 
kämpfen haben. Inkontinente Bewohner haben noch-
mals ein deutlich höheres Infektionsrisiko: Sie leiden 
zwei bis fünf Mal häufiger an einer Harnwegsentzün-
dung. 29 Prozent aller inkontinenten Frauen sind so-
gar regelmäßig davon betroffen. 

Harnwegsinfektionen und  
Inkontinenz treten häufig  
gemeinsam auf 

Von einer innovativen Früherkennungsmethode, die 

im Rahmen der Caring Technology-Initiative des In-

kontinenzhilfsmittel-Marke TENA entwickelt wurde, 

profitieren inkontinente Bewohner von Senioren- und 

Pflegeeinrichtungen, aber auch andere Personen, die 

Inkontinenzhilfsmittel nutzen. Denn gerade bei inkon-

tinenten Menschen kann es sehr schwierig sein, an eine 

Urinprobe zu gelangen. Mit dem neuen U-Test von TENA 

lassen sich Harnwegsinfektionen präzise, komfortabel 

und schnell nachweisen, indem die verursachenden Er-

reger – in der Regel Leukozyten 

und Nitrit – sicher im Urin diag-

nostiziert werden.

Das Verfahren ist denkbar un-

kompliziert und schnell, denn der 

Test wird einfach in das üblicherweise verwendete Inkon-

tinenz-Produkt eingeklebt. „Unsere Senioren empfinden 

den neuen U-Test als wesentlich angenehmer als das um-

ständliche, indiskrete und zeitintensive Urin-Sammeln, 

zu dem wir früher gezwungen waren,“ berichtet Beate S., 

Altenpflegefachkraft in einem Seniorenheim. „Der TENA 

U-Test verschafft mir und meinen Kolleginnen wertvolle 

Zeit,  in der wir uns um andere wichtige Belange unserer 

Bewohner kümmern können. Zudem beobachten wir, 

dass es durch die frühzeitige Einleitung der richtigen The-

rapie auch kaum noch zu Komplikationen kommt. Diese 

sind früher oftmals im Verlauf einer Harnwegsinfektion 

aufgetreten und zogen nicht selten einen Krankenhaus-

aufenthalt nach sich,“ so die Altenpflegerin.

So nutzen Sie die professionelle Testmethode  
im häuslichen Umfeld
Was fortschrittliche Pflegeeinrichtungen zum Wohle ihrer 

Bewohner nutzen, lässt sich auch bei Anwendern von 

saugenden Inkontinenzhilfsmitteln zu Hause einsetzen:

Der U-Test wird ganz einfach im Verlauf eines normalen 

Wechsels in das frische Inkontinenzprodukt eingeklebt. 

Beim nächsten regulären Wechsel können die Ergebnis-

se auf einer Farbskala abgelesen werden. Besonders in  

Situationen, in denen eine inkontinente Person bettläge-

rig, behindert oder dementiell verändert ist, erweist sich 

die Testmethode als komfortabel und sicher.

70 % 
schneller als
herkömmliche 
Testmethoden

Riskieren Sie keine gefährliche Harnwegsinfektion!
Testen Sie, ob eine Harnwegsinfektion vorliegt mit dem TENA U-Test.

Wir machen Ihnen die Bestellung einfach: Nutzen Sie die portofreie Bestellkarte auf der 
letzten Seite oder rufen Sie uns an unter der kostenfreien Service-Hotline 0800 633 44 55 35

LASSEN SIE SICH NICHT VON IHRER BLASE KONTROLLIEREN.
Diskreter Schutz bei Harnverlust – speziell für Männer.

Jetzt gratis Test-Paket bei Ihrem MEDI-MARKT Team unter
der kostenfreien Rufnummer 0800 - 633 4627 anfordern!

Jetzt 
neu!

Anzeige
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KolumneKolumne

Wenn ein naher Angehöriger durch Krankheit oder Unfall plötzlich zum Pflegefall wird, 
verändert sich Vieles. Kein Wunder, dass so mancher sich zunächst von der erforderlichen 
Organisation der neuen Situation überfordert fühlt. Wer sich nicht erst dann damit be-
schäftigt, wenn schon etwas passiert ist, bekommt die Lage im Fall der Fälle Schritt für 
Schritt wieder in den Griff.

Plötzlich Pflegefall
Wie geht’s jetzt weiter?

werden, ob überhaupt eine Pflegestufe vorliegt, damit die 

erste Versorgung finanziell abgedeckt ist. Eine fundierte 

Einschätzung über die Pflegestufe kann auch in einem 

späteren Schritt erfolgen. 

Freiräume für die Pflege daheim schaffen
Für Berufstätige kann es besonders herausfordernd sein, 

Arbeit und Organisation der Pflege unter einen Hut zu 

bringen. Als Angehöriger eines Pflegebedürftigen haben 

Sie laut Gesetz Anspruch darauf, sich bis zu zehn Tage lang 

vom Arbeitgeber freistellen zu lassen, um alles Wichtige 

rund um die Pflege in die Wege zu leiten. Danach haben 

Sie einen rechtlichen Anspruch auf bis zu sechs Monate 

Pflegezeit, für deren Dauer Sie sich unbezahlt freistellen 

lassen können. Im Rahmen der Familienpflegezeit gibt es 

die Möglichkeit, bis zu 24 Monate lang die Arbeit auf 15 

Wochenstunden zu reduzieren. 

Erste Ansprechpartner finden
Wenn sich ein Pflegefall abzeichnet, haben Sie die Mög-

lichkeit, sich an den Sozialdienst des Krankenhauses oder 

der Reha-Klinik zu wenden, in welcher der Patient an-

fangs untergebracht ist. Dieser trägt dafür Sorge, dass die 

Unterstützung bei Entlassung des Pflegebedürftigen nicht 

abrupt abbricht. Vor einem „Sprung ins kalte Wasser“ 

müssen Sie also keine Angst haben! 

Für finanzielle Absicherung sorgen
Nachdem die erste Versorgung sichergestellt ist, sollte 

bei der Pflegekasse ein Antrag für eine Pflegestufe ge-

stellt werden. Bei der Einschätzung, ob möglicherweise 

länger oder sogar dauerhaft ein Pflegefall vorliegt, kann 

man auch mit den behandelnden Ärzten sprechen, die 

eine erste Einschätzung geben. Um finanziell auf der si-

cheren Seite zu sein, ist es ratsam, den Antrag so früh 

wie möglich einzureichen. So kann zeitnah festgestellt 

Einen Pflegedienst beauftragen 
Alternativ zu einem Angehörigen oder auch unterstüt-

zend zur familiären Pflege kann natürlich auch ein pro-

fessioneller Pflegedienst die Betreuung übernehmen. 

Dieser wird zwar von der Pflegekasse bezahlt, auswäh-

len dürfen Sie ihn jedoch selbst. Damit Sie die richtige 

Entscheidung treffen, können  Sie von Ihrem gesetzlichen 

Anspruch auf Pflegeberatung bei der Pflegeversicherung 

Gebrauch machen. Von geschulten Pflegeberatern er-

halten Sie – sofern Sie es wünschen – Unterstützung in 

vielen verschiedenen Angelegenheiten: beispielsweise 

bei der Zusammenstellung der Leistungen durch einen 

Pflegedienst, bei der Erstellung eines Versorgungplans 

und der Ermittlung des individuellen Hilfebedarfs des 

Pflegebedürftigen.

Angebote vergleichen
Allen Pflegediensten steht ein fester Betrag zu Verfügung, 

der von der Pflegeversicherung übernommen wird. Wel-

che Leistungen dafür erbracht werden, ist jedoch von 

Pflegedienst zu Pflegedienst unterschiedlich. Daher lohnt 

es sich, zu vergleichen. Dabei sollte natürlich nicht nur 

auf die Leistungen geachtet werden, sondern zum Bei-

spiel auch auf die Qualifikationen des Personals und die 

Rahmenbedingungen der Versorgung. Auf dem Gesund-

heitsportal www.weisse-liste.de der Bertelsmann-Stiftung 

gibt es eine Übersicht über Pflegedienste sowie die Mög-

lichkeit, Preise und Leistungen einzusehen. 

Eine Pflegeeinrichtung auswählen
Liegt ein dauerhafter Pflegefall vor und eine Pflege zu 

Hause ist nicht mehr möglich, so haben Sie, ebenso wie 

bei der Auswahl des Pflegedienstes, die Wahl zwischen 

vielen Alternativen. Doch auch hier gibt es zahlreiche 

Anlaufstellen, die Sie bei dem Entscheidungsprozess bera-

tend unterstützen. Die Landesverbände der Pflegekassen 

veröffentlichen im Internet Übersichten über Leistungen, 

Kosten und Qualität von Pflegeeinrichtungen. Dort kön-

nen Sie nach Pflegeeinrichtungen in Ihrer Region suchen 

und sich ausführlich informieren. Hilfreiche Links zu 

verschiedenen Beratungsstellen finden Sie in unserer 

Infobox. 

Hier finden Sie als gesetzlich Versicherte Beratung:

·  Zentrum für Qualität in der Pflege: 
www.bdb.zqp.de

·  AOK-Gesundheitsnavigator / Pflegeheim- und Pflegedienstsuche: 
www.aok-pflegedienstnavigator.de

·  BKK-Pflegefinder: 
www.bkk-pflegefinder.de

·  Pflegekompass der Knappschaft: 
www.der-pflegekompass.de

·  vdek Pflegelotse: 
www.pflegelotse.de

Privat-Versicherte haben die Möglichkeit, sich an „COMPASS Private Pflegeberatung“ zu wenden: 
www.pflegelotse.de
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Im PorträtIm Porträt Im PorträtIm Porträt

Mit einem großen Teil Ihrer Spendenaktivitäten unter-
stützen Sie hilfsbedürftige Frauen und Kinder. Warum 
fördern Sie gerade diese Gruppen in besonderem Maße?
Thomas Dräger: Frauen und Kindern, die ohne eigenes 

Zutun in Not geraten sind oder Gewalt ausgesetzt waren, 

haben in der Regel keine starke Lobby, die ihre Interessen 

vertreten könnte. Entsprechend schlecht ausgestattet sind 

meist auch die spezifischen Hilfsprojekte. Mit unserem 

Engagement, beispielsweise im Mannheimer Frauenhaus 

Heckertstift, möchten wir dazu beitragen, dass schutz-

bedürftige Frauen und ihre Kinder  wieder festen Boden 

unter den Füßen finden. Ein Paradebeispiel für sinnvol-

le Jugendhilfe ist das Kinderheim St. Josef, ebenfalls in 

Mannheim. Dort werden unsere Mittel auf vorbildliche 

Weise eingesetzt, um jungen Menschen eine gute Pers-

pektive für die Zukunft zu geben. (s. Hintergrund S. 11)

Weitere Spendenmittel flossen in den vergangenen Jah-
ren auch in medizinische Hilfsprojekte. Können Sie uns 
dieses Engagement näher erläutern?
Thomas Dräger: Mit unserer Spende an den Förderver-

ein ECMO e. V. unterstützen wir ein Therapieverfahren 

für frühgeborene Kinder in der Kinderklinik am Universi-

tätsklinikum in Mannheim. Die Klinik ist eines von weni-

gen Zentren in Europa, das lebensbedrohlich erkrankten 

Kleinkindern ein Lungenersatzverfahren anbieten und 

damit ein drohendes Lungen- oder Kreislaufversagen ab-

wenden kann. Unsere Mittel werden sehr sinnvoll einge-

setzt, um beispielsweise medizintechnische Geräte für die 

Versorgung der betroffenen Kinder anzuschaffen und die 

Betreuung der Eltern zu verbessern.

Was raten Sie anderen Menschen, insbesondere Unter-
nehmern, die es im Leben zu etwas gebracht haben?
Thomas Dräger: Uns allen tut es gut, hin und wieder 

darüber nachzudenken, was wirklich wertvoll ist im  Le-

ben. Materielle Güter loszulassen und anderen etwas ab-

zugeben,  kann überaus sinnstiftend und befreiend sein. 

Meine eigene Devise lautet: So leicht wie ich ins Leben 

gekommen bin, so leicht möchte ich auch gehen! 

Besten Dank für das Interview!

Für die Unternehmerfamilie Dräger ist es 

selbstverständlich zu spenden und die Teil-

habe benachteiligter Menschen zu fördern 

„Das Herz nicht an 
materielle 

Dinge hängen“

Herr Dräger, Sie sind mit MEDI-MARKT seit Jahren auf 
Erfolgskurs. Was motiviert einen ambitionierten Unter-
nehmer wie Sie es sind, sich sozial zu engagieren?
Thomas Dräger: Sowohl privat als auch geschäftlich 

hat es das Leben bislang gut mit mir und meiner Familie 

gemeint. Wir sind in der Lage zu teilen, damit andere, 

die schlechtere Ausgangssituationen hatten, bessere 

Chancen erhalten, am gesellschaftlichen Wohlstand 

teilzuhaben. 

Was heißt Lebensqualität für Sie?
Thomas Dräger: Ich habe mich bewusst dafür entschie-

den, mein Herz nicht zu sehr an materielle Dinge zu hän-

gen. Familie, Freunde, Gesundheit – das sind die wahrhaf-

ten Werte, auf die es ankommt und die das Lebensglück 

bestimmen! 

Wie entscheiden Sie, welchen Hilfsprojekten Ihre Förde-
rung zugute kommen soll?
Thomas Dräger: Natürlich gibt es auf der ganzen Welt 

unzählige soziale Missstände und enormen Bedarf an 

finanzieller Hilfe. Aber auch wenn wir beispielsweise 

zwei Gesundheitsstationen im westafrikanischen Sierra 

Leone unterstützen oder Hilfsmittel für Bedürftige in 

Rumänien spenden, so konzentriert sich unser soziales 

Engagement doch im Wesentlichen auf die Rhein-Neckar-

Region. Hinter dieser Ausrichtung steht unser Anspruch, 

Projekte, die wir fördern, auch hautnah begleiten zu kön-

nen. Uns interessiert nicht nur, ob die Spenden genau bei 

den Bedürftigen ankommen, sondern auch, was damit 

zum Positiven verändert werden kann. Deshalb pflegen 

wir engen Kontakt mit den Einrichtungen, in die unsere 

Spenden fließen und erhalten auch regelmäßig Rechen-

schaft über die Verbesserungen, die mit den eingesetzten 

Mitteln erreicht werden konnten. 

Thomas Dräger, Gesellschafter des Familienunternehmens 
MEDI-MARKT, im Interview rund um soziale Verantwortung

MEDI-MARKT wurde 2015 – zum fünften Mal in Folge – mit 
dem Mittelstandspreis für soziale Verantwortung in Baden-
Württemberg ausgezeichnet. Die Wohlfahrtsverbände Diakonie 
und Caritas und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 
des Landes würdigen mit diesem Preis kleine und mittlere Unter-
nehmen, die neben ihrer wirtschaftlichen auch gesellschaftliche 
Verantwortung in vorbildlicher Weise wahrnehmen. 

Ein besonderes Anliegen der Familie Dräger war es schon 
immer, benachteiligten Kindern zu helfen. Und so ent-
stand vor einigen Jahren der Kontakt zum Mädchenhaus 
St. Agnes in Mannheim, einer Außenstelle des Kinder- und 
Jugendheims St. Josef. Mädchen im Alter von 13 bis 18 
Jahren, die nicht mehr in ihren Familien bleiben können, 
finden dort Zuflucht und ein Zuhause. Die Verantwortli-
chen tun alles, um die jungen Frauen zu unterstützen und 
ihnen neue Perspektiven aufzuzeigen. Mit Spenden, unter 
anderem von MEDI-MARKT, kann vieles bewegt werden: Die 
Anschaffung von dringend benötigten Computern und die 
Einrichtung eines Werkraums für die Therapiearbeit waren 
beispielsweise auf diesem Weg möglich.

„Wir sind sehr überzeugt und beeindruckt von der liebe-
vollen Betreuung und der gezielten Förderung der Kinder 
und Jugendlichen in der gesamten Einrichtung St. Josef“, 
so Dräger. Unterstützt von ehrenamtlichen Helfern geben 
die engagierten Mitarbeiter den über 120 kleinen und gro-
ßen Bewohnern des Hauses wieder Halt im Leben. „Vie-
le unserer Freizeit- und Therapieangebote sind nur dank 
der großzügigen Spenden möglich. Besonders schön ist 
es, wenn wir unseren Schützlingen auch mal einen Extra-
Wunsch erfüllen können“, sagt Heimleiterin Inge Groos. 

Als der heimeigene Reitstall in die Jahre gekommen war, 
konnte mit der Unterstützung von MEDI-MARKT eine mo-

derne Behausung für die treuen Therapie-Ponys Lexi und 
Lucy errichtet werden. Von neuem Reiterzubehör profitie-
ren nicht nur die tierischen Heimbewohner, sondern auch 
ihre zahlreichen kleinen Freunde. Ein anderes Beispiel ist 
die Spende von Musikinstrumenten mit passendem Equip-
ment, wodurch auch weiterhin Schlagzeug- und Gitarren-
unterricht angeboten werden kann. Mit der Gründung einer 
hauseigenen Band klingt nun noch häufiger Musik durch 
das St. Josef-Haus. 

MEDI-MARKT freut sich, auch zukünftig die Arbeit des Kin-
der- und Jugendheims St. Josef begleiten zu dürfen.

Spendenaktion St. Josef: 

Mit viel Engagement Kindern und Jugendlichen eine Perspektive geben
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Besser pflegen Besser pflegen

Für pflegende Angehörige gibt es  
wertvolle Unterstützungsangebote  

Die Chance auf 
Entlastung nutzen

So lassen sich Entlastungsangebote für
pflegende Angehörige finanzieren

Noch vor einem Monat wusste Karin T. nicht mehr, wie es weitergehen 
soll. Seit Erich, mit dem die 69-Jährige nun bald vier Jahrzehnte lang 
verheiratet ist, vor drei Jahren die Diagnose „Alzheimer“ erhielt, ver-
suchte sie, ihr gemeinsames Leben so normal wie möglich zu gestalten. 
Doch mit jedem Tag war sie mehr gefordert, um seinen zunehmenden 
geistigen Verfall und seine wachsende Hilflosigkeit aufzufangen. Die 
zierliche, aber willensstarke Seniorin widmete sich hingebungsvoll der 
Betreuung ihres Mannes. Sie wollte unter allen Umständen durchhalten. 
Doch allmählich spürte sie deutlich, wie ihre Kräfte schwanden und ihre 
Verzweiflung wuchs.

„Auf keinen Fall werde ich Dich in ein Heim geben“, 

hatte sie Erich zu Beginn seiner Erkrankung, als er 

noch viele klare Momente hatte, versprochen. Mit der 

Vergesslichkeit werde sie schon irgendwie zurechtkom-

men, hatte sie sich damals selbst Mut zugesprochen. Zu 

seinem dementen Geist kamen nun aber auch veränder-

te Empfindungen hinzu. Wegen seiner permanenten 

Unruhezustände konnte sie ihn keine Minute aus den 

Augen lassen. Schließlich kam, was kommen musste: 

Nach einem Kreislaufkollaps sah sie ein, dass sie Hilfe 

in Anspruch nehmen musste, wenn sie ihren Erich wei-

terhin daheim pflegen wollte. 

Den entscheidenden Tipp erhielt sie von einer Nachba-

rin, die sich ehrenamtlich im Seniorenbüro ihrer Stadt 

engagierte und daher einen guten Überblick über die 

möglichen Unterstützungsangebote hatte. Unter den 

verschiedenen Möglichkeiten, die sie entlasten konn-

ten, schien Karin die ambulante Tagespflege in einer 

speziellen Betreuungsgruppe für psychisch veränderte 

ältere Menschen am besten geeignet. Besonders gefiel 

ihr, dass die betreuten Menschen in diesem beschützen-

den Rahmen nicht nur gut verpflegt wurden, sondern 

es auch zu den erklärten Zielen gehörte, die individuell 

verbliebenen Fähigkeiten des Einzelnen gezielt zu för-

dern – ohne ihn dabei zu überfordern.

Endlich ein Lichtstreifen am Horizont!
Ein erstes Gespräch mit der vor Ort zuständigen Pflege-

fachkraft bestärkte sie in ihrer Entscheidung. Endlich 

hatte sie Aussicht auf ein paar Stunden zum Durch-

schnaufen und konnte sich gleichzeitig darauf verlas-

sen, dass ihr Erich in dieser Zeit in kompetenten Händen 

war! Sie vereinbarte zunächst einen Schnuppertag, an 

dem ihr Mann morgens um acht abgeholt wurde und 

den Vormittag bei einem gemeinsamen Frühstück, Gym-

nastik, Gedächtnistraining, Kochgruppe, Einzelbetreu-

ung und gemeinsamem Mittagessen verbrachte. Ihre 

Befürchtungen, dass Erich sich in fremder Umgebung 

nicht wohlfühlen könnte, waren schnell ausgeräumt. 

Als er um 14 Uhr wieder nach Hause gebracht wurde, 

wirkte er zufrieden und ausgeglichen. Sie konnte ihm 

daher guten Gewissens in der darauffolgenden Woche 

einen ganzen Tag Aufenthalt in der ambulanten Betreu-

ungseinrichtung zumuten. Als sie ihn abends kurz nach 

18 Uhr bei bester Laune zu Hause in Empfang nahm, 

und er sogar noch eine Lied summte, dass er in der Sing- 

und Erzählstunde am Nachmittag gemeinsam mit den 

anderen betreuten Teilnehmern gesungen hatte, war sie 

unendlich erleichtert. 

Inzwischen nutzt Karin das ambulante Betreuungsan-

gebot dreimal in der Woche. In der freien Zeit kann sie 

nun endlich auch wieder an sich selbst denken und Din-

ge erledigen, die lange liegengeblieben sind. Sie nimmt 

beispielsweise die aufgeschobene Physiotherapie in 

Anspruch, um ihre Rückenverspannung zu lockern, sie 

geht einmal in der Woche zum Schwimmen, kann hin 

und wieder entspannt ihre Einkäufe machen und sogar 

ab und zu eine Freundin besuchen. An den Tagen, die 

Erich zu Hause verbringt, hat sie zudem stundenweise 

einen ambulanten Pflegedienst engagiert, der ihr mor-

gens bei der Körperpflege von Erich hilft. Sogar einen 

Seit Anfang 2015 haben alle Hilfe- und Pflegebedürftigen bei Vorliegen 
einer Pflegestufe Anspruch auf einen zusätzlichen Betreuungsbetrag für 
Tagespflegeleistungen. Dieser kann bei der Pflegeversicherung bean-
tragt werden. Neu ist dabei die Kombinationsmöglichkeit verschiedener 
Entlastungsangebote für pflegende Angehörige. Diese umfassen neben 
der ambulanten Tagesbetreuung oder Nachtpflege in einer spezialisier-
ten Einrichtung auch ambulante Pflegedienstleistungen zu Hause und die 
Verhinderungspflege oder die Kurzzeitpflege, z. B. während eines Urlaubs. 
Auch Pflegesachleistungen können mit dem Pflegegeld kombiniert werden. 

Einen Gesamtüberblick über die vorgesehenen Betreuungs- und Entlastungs-
leistungen und die Höhe der jeweiligen Ansprüche gibt die Broschüre des 
Bundesgesundheitsministeriums „Pflegeleistungen ab Januar 2015“. Diese 
steht zum Download bereit unter http://www.bmg.bund.de

Urlaub plant sie. Gemeinsam mit einer alleinstehen-

den Freundin möchte sie über Ostern eine Woche an 

der Nordsee verbringen. Möglich wird dies über das 

Verhinderungspflege-Angebot ihres neuen ambulanten 

Pflegedienstes. „Ich habe erkannt, dass ich mir selbst ab 

und zu etwas Gutes tun muss, damit mir bei der Pflege 

meines Erichs auf lange Sicht nicht die Luft ausgeht. 

Anderen pflegenden Angehörigen in meiner Situation 

kann ich nur empfehlen, sich ebenfalls nach passenden 

Entlastungsangeboten umzuschauen“, fasst Karin ihre 

Erfahrungen zusammen. 
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ForumForum

Farbe und Licht beeinflussen unsere Stimmung – das ist den meisten Men-
schen bewusst. Doch vielleicht unterschätzt der eine oder andere die Wir-
kung, die beide Faktoren auf unseren Gemütszustand haben. Wer stets 
für eine möglichst hohe Zufuhr von Tageslicht sorgt und sich mit hellen 
und warmen Farben umgibt, ist bereits auf dem richtigen Weg. Denn nur 
dadurch wird genug Serotonin – das sogenannte Glückhormon – ausge-
schüttet, was uns vor allzu trüben Gedanken bewahrt. 

Licht ins Dunkel bringen
Evolutionär gesehen hatte es durchaus Sinn, dass der Mensch 

an den kurzen und kalten Wintertagen extrem sparsam mit 

seinen Energiereserven haushielt. Das fehlende Tageslicht 

versetzt den Körper in eine Art Sparmodus. Häufig entsteht 

daraus ein Gefühl der Passivität und Antriebslosigkeit, das 

sogar in eine ernstzunehmende Winterdepression münden 

kann. Die äußert sich unter anderem durch Freudlosigkeit, 

Stimmungsschwankungen, Mutlosigkeit, ein gesteigertes 

Schlafbedürfnis und Heißhungerattacken. 

Solche Gemütszustände sind meist vorübergehend und er-

fordern keine professionelle Hilfe. Schon mit kleinen Mit-

teln kann auch zu Hause etwas dagegen getan werden, zum 

Beispiel mit einer Lichttherapie. Tageslichtlampen gibt es 

schon ab ca. 50 Euro zu kaufen. Bei einer Lichtstärke von 

mindestens 10.000 Lux ist ein Effekt am besten spürbar. 

So funktioniert die Lichttherapie:
Da das Licht über die Netzhaut aufgenommen wird, emp-

fiehlt es sich, bei einem winterlichen Spaziergang öfter mal 

in den Himmel zu schauen. Bei Tageslichtlampen genügt es, 

sich einfach etwa eine halbe Stunde davor zu setzen und im-

mer wieder hineinzublicken. Da die Lampe kein schädliches 

UV-Licht ausstrahlt, ist dies für die Netzhaut unbedenklich. 

Die Aufnahme von Licht ist vor allem morgens sinnvoll. Dann 

wird – anders als am Abend – kalt-weißes Licht als angenehm 

empfunden. Abends bevorzugen wir jedoch wärmeres Licht. 

Ist die Depression jahreszeitenabhängig, so klingen die Sym-

ptome nach etwa zehn Tagen Lichttherapie ab. Bei einer 

länger andauernden Depression ist es ratsam, einen Arzt 

aufzusuchen. Wer seinem Körper im Winter mehr Licht zu-

führt, hebt nicht nur seine Stimmung, sondern steigert auch 

seine Leistungsfähigkeit und stärkt seine Gesundheit – auch 

vorbeugend!

Farbenfrohe Akzente setzen 
Doch nicht nur Licht wirkt dem Winter-Blues effektiv ent-

gegen. Es kann ebenfalls hilfreich sein, sich mit Farben zu 

umgeben. Dabei kommt es jedoch auf den Ton an: „Warme“ 

Farben wie Orange, Gelb, Violett und Beerenfarben heben 

die Stimmung, während Blau und Grün eher kalt wirken. 

Natürlich ist es nicht nötig, nun die ganze Wohnungseinrich-

tung austauschen. Schon eine farbenfrohe Tischdecke oder 

Vorhänge in warmen Farben können Wunder wirken. Auch 

mit Kissen, Blumen oder anderen Dekorationsideen lassen 

sich ganz einfach stimmungsvoll Akzente setzen.

Mit Licht und Farbe die Stimmung heben 
So retten Sie sich über den Winter

Licht und Farbe bei Demenzerkrankungen
Gerade für Demenzkranke sind Licht und Farbe wichtige Faktoren des alltäglichen Lebens. Auch hier gilt: 

Mit bewusst ausgewählten Farben und Lichtstärken lässt sich der Gemütszustand positiv beeinflussen. 

Gelb und Rot werden aufgrund ihrer Wellenlängen als sehr angenehm empfunden und stimulieren 

das Langzeitgedächtnis. Blau hingegen wird häufig nur als Grauton wahrgenommen, kann jedoch in 

hellen Pastelltönen durchaus eine beruhigende Wirkung haben. Kräftige Farben und starke Muster 

eignen sich dagegen nicht. Sie irritieren die Erkrankten eher. Im Allgemeinen gilt, dass einfarbige 

Flächen an den Wänden und auf dem Boden, am besten in zarten Mischfarben, harmonisierend 

wirken. Werden Räume in unterschiedlichen Farben gehalten, kann dies auch als Orientierungshilfe 

für Menschen mit Demenz dienen. 

Warme Pastellfarben wirken sich ebenfalls positiv auf die Raumbeleuchtung aus. Wird diese mit 500 

Lux Leuchtkraft und etwa in Augenhöhe angebracht, kommen Demenzpatienten damit am besten 

zurecht. Denn so werden irritierende Schatten vermieden und Halluzinationen verhindert. Im Ideal-

fall fungiert die Beleuchtung als Zeitgeber, der beruhigt, die Stimmung hebt und den Schlaf-Wach-

Rhythmus reguliert. 

Infos zu "Licht und Farbe bei Demenzerkrankung" finden Sie unter:

http://www.alzheimer-forschung.de/alzheimer-krankheit/aktuelles.htm?showid=2820
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Forum Anzeige

Den Anfang macht Ursula Schultz. Sie wurde 1942 in Ant-

werpen geboren und lebt heute in Ensheim bei Alzey. 

Ihr ganzes Leben ist geprägt von der Liebe zu Tieren. Wo 

sie konnte, half sie verletzten oder herrenlosen Hunden, 

Katzen und anderen Lebewesen, die ihren Weg kreuzten. 

So kümmerte sie sich unter anderem um insgesamt fünf 

Mäusebussarde, deren Flügel z. B. nicht mehr wollten, be-

herbergte zwölf Jahre lang den Fuchs Nicki und nahm sich 

der Katze Mausi an, deren Besitzerin verstorben war.

Mausi ist nun seit sieben Jahren bei ihr, gemeinsam mit dem 

Tibet-Terrier Tina, der seit zwölf Jahren an Ursula Schultz‘ 

Seite weilt. Die Tiere geben ihr viel Kraft und Halt und brin-

gen Struktur in ihren Tag. Auch ihr Berufsleben wollte sie 

voll und ganz den Tieren widmen. Ihr großer Traum war 

es, Tierärztin zu werden. Die Weichen dafür waren gestellt: Als Kind lernte sie bei einem Besuch im 

Zoo Michael Grzimek, den berühmten Tierfilmer, kennen. Er war es auch, der den Kontakt zu Konrad 

Lorenz herstellte, und beinahe hätte sie in München von dem großen Zoologen persönlich gelernt.

Doch dann kam alles anders. Sie machte eine Ausbildung zur Krankenschwester und blieb bei ihrer 

Großmutter, die kurz darauf krank wurde und Pflege brauchte. Diese Entscheidung bereut Ursula 

Schultz nicht. „Ich würde es immer wieder genauso machen“, sagt die 73-Jährige.

Ihre Liebe zu Tieren zeigt sich auch in ihrem Bücheregal: Sie liest viel über Verhaltensforschung oder 

Tierpsychologie, doch wer nun denkt, Ursula Schultz habe einseitige Interessen, hat weit gefehlt: Auch 

für gesellschaftliche Themen und Zeitgeschichte begeistert sie sich – die Biographie von Altkanzler 

Helmut Schmidt hat es ihr besonders angetan. Musik gibt ihr ebenfalls Kraft und bereitet ihr viel 

Freude. Sie liebt z. B. Bach, Beethoven und Brahms, aber auch Schlager hört sie gerne.

Ihre wichtigste Quelle der Kraft bleibt aber die Natur. Leider lässt ihr Körper keine allzu große An-

strengung mehr zu. Doch wenn sie sich fit genug fühlt, gehen sie und Hund Tina gemeinsam nach 

draußen und genießen die frische Luft und das Grün der Pflanzen.

Ein Herz für Tiere

Sie als Kunden stehen für MEDI-MARKT stets an erster Stelle. Was Sie bewegt, bewegt 
auch uns. Daher möchten wir in unserer Reihe Kontakte und Erfahrungsaustausch 
interessante Erlebnisse und Hobbys von MEDI-MARKT-Kunden vorstellen und so 
unseren Lesern Anregungen für ihre Freizeit geben.

Möchten Sie Kontakt zu Ursula Schultz aufnehmen oder haben auch Sie 
ein besonders schönes oder ausgefallenes Hobby, von dem Sie in unserem 
Ratgeber-Magazin berichten möchten? 
Dann melden Sie sich bei Marina Herrmann unter 0621 391 56 12 70! 

Den Alltag genießen
trotz Inkontinenz

 Höhere Saugleistung 
 
durch Superabsorber

 Schutzbündchen 
für weniger Hautreizungen 
und verbesserte Auslaufsperre

 Rücknässeschutz  
durch hocheffizient  
ableitende Schicht

 Geräuschreduziert 
durch textilähnliche Stoffe

 Geruchsbinder  
für Diskretion

 Dermatologisch getestet
 100% Atmungsaktiv
 Latexfrei

Blasenschwäche? 
Kein Grund zum Verzweifeln! 
SEGUNA hat optimale Produkte 
für jeden Grad der Blasenschwäche

Überzeugen Sie sich von der Top-Qualität zum günstigen Preis.
Fordern Sie gleich Ihre Gratismuster unter der kostenfreien 
Servicenummer an: 0800 633 46 27

SEGUNA Sensitive Qualität:
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Im FokusProdukt-Tipps

Kleine und große Helfer, 
die das Leben leichter machen
Hier präsentieren wir Ihnen eine Auswahl an hochwertigen und praktischen 
Helfern für den Alltag, die Ihnen das Leben jeden Tag etwas 
leichter machen und damit die Lebensqualität steigern.

NEU: Entdecken Sie noch mehr Ideen
…aus unserem umfangreichen Produktsortiment.

Reservieren können Sie unseren kostenfreien 
Katalog "BESSER LEBEN aktiv - Ideen, die das Leben leichter machen" 
mit der Bestellkarte auf der letzten Seite.

Sitz- und Aufstehhilfe 
Ideale Hilfe für Menschen mit Einschränkungen im Hüft-/ 

Kniebereich. Der Sitz führt sicher in eine sitzende Position 

und unterstützt beim Aufstehen. Der hydraulische Mecha-

nismus funktioniert ohne Strom oder Batterien und kann 

auf sechs Gewichtsgruppen eingestellt werden. 

Maximale Belastung 105 kg, Maße ca. 54 x 45 mm, 

YQ10044 Sitz- und Aufstehhilfe (hydraulisch) 69,95 €

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

Halt, wann immer dieser benötigt wird. Anbringung ohne 

Schrauben und Bohren auf allen glatten Oberflächen. Der 

integrierte Sicherheitsindikator zeigt sicheren Halt auf 

einen Blick an. Gefertigt aus Kunststoff.

YQ10022  Haltegriff mit Sicherheitsindikator 18,95 €

40x10, 5x10 cm
mit Sicherheits- 
Indikator

Bestellungen mit der portofreien Bestellkarte auf der letzten Seite 
oder unter der kostenfreien Service-Hotline 0800 633 44 55 35 (24 Stunden täglich).

Produkt-Tipps

Bequem & hygienisch

Haarewaschen leicht gemacht
Praktische Waschbecken dusche. Einfach über den Hahn 

stecken. Schlauchlänge 120 cm. Passend für Wasserhähne  

mit bis zu 2,7 cm Durchmesser auf mind. 1 cm Länge. 

YQ10025  Waschbeckendusche 9,95 €

Bequem wie beim Friseur
Das Haarwaschtablett ruht leicht und rutschfest auf den 

Schultern des Nutzers. Das Spülwasser wird in das Wasch-

becken abgeleitet. Größe 45  x  34  x  4  cm.

YQ10027 Haarwaschtablett 16,95 €

Praktischer Kleiderschutz
Diese Umhänge-Serviette in XXL sorgt für Sauberkeit bei 

den täglichen Mahlzeiten. Aus abwaschbarem, wasserdich-

tem Material, waschmaschinengeeignet bis 95°C. Zwei 

Kragenweiten per Druckknopf einstellbar. Maße 90 x 45 cm.

YQ10036 Umhänge-Serviette XXL 14,95 €

Praktisch & sicher

Kreuzworträtsel-/
Handarbeitslupe 
Die praktische Standlupe 

mit LED-Beleuchtung und 

2-fach Vergrößerung 

eignet sich für verschie-

denste Einsätze. Sehr 

robust durch Acryllinse 

sowie Kunststoffgestell. 

Durchmesser der Lupe 130 

mm, inklusive Batterien 

und Schutzhülle.

YQ10046 Kreuzworträtsel-/Handarbeitslupe 15,95 €

Bett-Aufrichthilfe
Die Bett-Aufrichthilfe 

ermöglicht das problem lose, 

sichere Aufrichten im Bett. 

Einfach die kräftigen Enden 

am Fußende befestigen und 

mit wenig Kraftaufwand 

langsam an der stabilen 

Leiter hochziehen.

YQ10045 
Bett-Aufrichthilfe   19,95 €

Entspannt & wohlig

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

positiv bei Blasenschwäche auswirken und trainiert 

gleichzeitig die Po-Muskulatur. 

YQ10024 Beckenbodentrainer 19,95  €

Designkissen mit Wärmflasche
Das dekorative Wohnaccessoire spendet wohltuende Wärme. Bezug aus 

100 % Baumwolle, 30 Grad waschbar. Die Öko-Wärmflasche Classic 

Comfort mit Sicherheitsverschluss fasst 2,0 L, geruchsneutral. 

Kissengröße: 60 x 40 cm. TÜV, CE, geprüft nach ASTM D 6886.

YQ10037 Designkissen "Venedig" 39,95 €
YQ10038 Designkissen "Sylt" 39,95 €
YQ10039 Designkissen "Lissabon" 39,95 €

Statt UVP 21,90 €

nur 15,95 €

Statt UVP 49,00 €

nur 39,95 €

Venedig Sylt Lissabon

NEU
unser 

Produktkatalog

Entspannende Wärme
Nackenheizkissen für gezielte Anwendung im 

Nacken-, Rücken- Schulterbereich. Magnetver-

schluss und spezielle Füllung im Rand garantieren 

sicheren Sitz. Extra weicher Stoff bei 30°C 

waschbar. 4 Temperaturstufen, extra langes Kabel, 

Abschaltautomatik.

YQ10032 Schulter- und Nackenheizkissen 44,95 €



Man muss keine Arien schmettern und auch nicht jeden Ton treffen. Singen kann jeder. 

Schließlich geht es nicht darum, den Profis Konkurrenz zu machen und sich als begnadeten 

Solisten zu präsentieren. Ob man nach Noten und vor Publikum singt, ob im Chor gemeinsam 

mit Anderen oder allein unter der Dusche, das bleibt jedem selbst überlassen. Das Einzige, 

worauf es ankommt: Singen macht Spaß – und es befreit die Seele.

Zahlreiche Studien bestätigen: Wer singt, lebt gesünder. Denn es stärkt das Immunsystem, 

baut Stress ab und beugt sogar Erkältungen vor. Wie Forscher der Universität Frankfurt 

nachweisen konnten, steigt beim Singen die Bildung des Antikörpers Immunglobulin A. deut-

lich an. Selbst gegen Depressionen kann das Singen helfen. Musik-Therapeuten von heute 

bestätigen die positive Wirkung auf Körper und Geist und ermuntern erkrankte wie auch 

gesunde Menschen, ihrer Stimme ab und zu freien Lauf zu lassen.

Von Schlagern über Pop bis zur Klassik, im 
Radio, im Fernsehen, in Geschäften oder so-
gar auf der Straße – überall hören wir sie: 
Musik ist in unserem Leben allgegenwärtig. 
Doch wenn es darum geht, selbst Musik zu 
machen, sieht es schon ganz anders aus. Die 
Wenigsten spielen noch aktiv ein Instrument. 
„Nicht genug Zeit“, „zu mühsam“ oder ver-
meintlich fehlendes Talent sind die häufigsten 
Argumente gegen das Musizieren. Dabei ist es 
so leicht, Musik zu machen! Denn es gibt ein 
Instrument, das wir von Natur aus stets bei 
uns tragen: unsere Stimme.

Singen befreit die Seele
Die positive Wirkung des Singens 
auf Körper und Geist

InspirationInspiration

Vor allem gemeinschaftliches Singen entfaltet eine spür-

bar wohltuende Wirkung. In der Geborgenheit eines 

Chors, zu dem man sich zugehörig fühlt, darf man auch 

stolz darauf sein, gemeinsam etwas auf die Beine zu 

stellen. Und wer Kontakte sucht, kann eine Sängerge-

meinschaft auch dafür nutzen, Gleichgesinnte kennen-

zulernen und Freundschaften zu schließen.

In größeren Städten gibt es zahlreiche Angebote, auch 

für Senioren. Vom Klassischen Gesang über Jazz zu Gos-

pel-Chören ist alles dabei. Im Internet wird man meist 

schnell fündig und kann sich über die Möglichkeiten 

gemeinsamen Singens in der Nähe informieren. Gera-

de Kirchenchöre suchen oft noch begeisterte Sänger. 

Wer auf diesem Weg nicht das richtige Angebot für sich 

findet, kann auch selbst die Initiative ergreifen. Nach-

barschaftstreffen mit gemeinsamen Sing-Tees werden 

immer beliebter. In unkomplizierter Runde lassen sich 

neue Lieder einstudieren oder alte Schlager aus der 

Jugend auffrischen. Vielleicht findet sich im Bekannten-

kreis sogar ein begeisterter Gitarrist oder Klavierspie-

ler, der die Gesangsübungen instrumental begleitet?

Das Singen allein zu Hause kann ebenso viel Freude 

bereiten. Ohne Publikum oder Mitsänger fällt es man-

chem leichter, unbeschwert loszulegen. Der eine er-

innert sich bestens an die Lieder aus seiner Kindheit, 

der andere kennt die Schlager aus der Jugend noch aus 

dem Effeff. Sicher gibt es auch diejenigen, die gerade 

einen modernen Ohrwurm aus dem Radio nicht mehr 

aus dem Kopf bekommen und ihn in bester Karaoke-

Manier nachschmettern können. Gelegenheiten, die 

Stimme mal wieder zu fordern, bieten sich im Alltag 

genug: Unter der Dusche, beim Kochen, Putzen oder 

Autofahren, kurzum: wo immer man Lust und Laune 

dazu verspürt.

Gemeinsam mit anderen ...

... oder nur für mich allein

„Wer sprechen kann, kann singen!“ lautet ein Sprichwort. Einfach mal ausprobieren, 

lautet die Devise. Körper, Geist und Seele werden es danken.

Wer regelmäßig singt

·  reguliert seinen Blutdruck und unterstützt die Atemtätigkeit

· baut Verspannungen ab und stärkt seine Abwehrkräfte

· kräftigt sein Herz und erhöht die Sauerstoffsättigung im Blut

·  vertreibt trübe Gedanken und fördert die Gedächtnisleistung

· fühlt sich ausgeglichener und selbstbewusster 
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1 2 3 4 5 6 7

Lösen Sie das Kreuzworträtsel und setzen Sie mit Hilfe der nummerierten Felder das
gesuchte Lösungswort ein. Alle Einsendungen, die bis zum 01. März 2016 eingehen, 
nehmen an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Schneiden Sie den 
nebenstehenden Coupon 
an den gekenzeichneten 

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 per E-Mail zu: 

raetsel@medi-markt.de 

Name
Vorname:

Straße
Hausnummer:

PLZ
Ort: Kundennummer (falls vorhanden):

Wünschen Sie spezielle Themen, über die wir Sie in unserem Ratgeber informieren sollen?

Wer die richtige Lösung findet und an MEDI-MARKT  

sendet, hat die Chance, einen  Jubiläums-Küchenratgeber 

von GU zu gewinnen: "Eintöpfe" des beliebten TV-Kochs 

Nelson Müller (s. S. 22)!

"Apfelkern" war das Lösungswort im Preisrätsel der Ausgabe 9 des 

MEDI-MARKT Magazins. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerin 

Silvia Urban aus 65207 Wiesbaden! Sie haben die ALMISAN Kräuter-

kraft-Serie ALLES GUT gewonnen.

Ratespaß mit attraktiven Gewinnen!

Gerade in der kalten Jahreszeit verlangt unser Körper nach warmen und nahrhaften Speisen. 
Suppen und Eintöpfe – ob vegetarisch oder mit Fleischbeilage – eignen sich daher besonders 
gut als Mittagessen oder Abendbrot.

Zahlreiche Rezepte lassen sich mit relativ wenig Aufwand zubereiten, so dass einer ausgewo-
genen Mahlzeit nichts mehr im Wege steht. Als Anregung haben wir einen besonders leckeren 
Rezeptvorschlag für Sie:

GESUND UND FIT 
MIT EINTÖPFEN 
Mit herzhaften Gerichten neue 
Energie tanken

Zutaten:

· 500 g Rindfleisch

· 1/2 L Fleischbrühe

· 1/4 L  trockener Weißwein

· 3 Stangen  Lauch

· 500 g   Kartoffeln, mehlig

· 5   Möhren

· 1/2   Knollensellerie

· 5   Tomaten

· 1/2 TL   Majoran

· 1/2 TL   Basilikum

· 1/2 TL   Thymian

· 2 EL   Schnittlauchröllchen

· 50 g   Butterschmalz

Rindfleisch-Kartoffeltopf

Das Rindfleisch in mundgerechte Würfel schneiden und in Butterschmalz  
anbraten. Mit 1/8 l Brühe und Weißwein ablöschen und zugedeckt 

bei geringer Hitze insgesamt 75 Min. schmoren lassen. In der 
Zwischenzeit die Kartoffeln und den Sellerie würfeln, den 

Lauch in Ringe, die Möhren in Scheiben schneiden. Die 
Tomaten entkernen, häuten und in Streifen schneiden, 
alles nach 45 Min. zum Fleisch dazu geben und die rest-
liche Flüssigkeit sowie die Kräuter hinzufügen und ca. 30 
Min. weiter garen lassen. Zum Schluss mit Salz & Pfeffer 

abschmecken und mit Schnittlauch bestreuen.

 Fertig ist der kräftigende Eintopf!

Tolle Anregungen für Eintöpfe:

Weitere leckere Rezepte finden Sie im neu erschienenen Küchenrat-
geber „Eintöpfe“ von Nelson Müller. Nutzen Sie Ihre Chance und 
gewinnen Sie eins von drei Exemplaren, indem Sie das Kreuzworträtsel 
auf Seite 23 lösen! 

Eintöpfe

Reihe: Jubiläums-Küchenratgeber

ISBN: 978-3-8338-5055-4

64 Seiten mit ca. 45 Farbfotos, Preis: 8,99 €

GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH

Inspiration Inspiration
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Blasenentzündung? – Riskieren Sie keine 
gefährliche Harnwegsinfektion!
Testen Sie, ob eine Harnwegsinfektion vorliegt - direkt im Inkontinenzprodukt. Unkompliziert – schnell – sicher

TENA U-Test 
Das zeitintensive Sammeln einer Urinprobe entfällt. Der Test wird in ein neues Inkontinenz-Produkt eingeklebt. 
Testergebnisse liegen 15 Minuten nach Urinabgabe vor und sind bis zu 24 Stunden gültig.

Ich möchte folgende Produkte bestellen:

KLEINE UND GROSSE HELFER – ich möchte folgende Produkte bestellen:
Artikelbezeichnung Art.-Nummer Preis* Menge

Bett-Aufrichthilfe YQ10045 19,95 €

Kreuzworträtsel-/Handarbeitslupe YQ10046 15,95 €

Umhänge-Serviette XXL YQ10036 14,95 €

Sitz- und Aufstehhilfe (hydraulisch) YQ10044 69,95 €

Designkissen "Venedig" YQ10037 39,95 €

Designkissen "Sylt" YQ10038 39,95 €

Designkissen "Lissabon" YQ10039 39,95 €

Schulter- und Nackenheizkissen YQ10032 44,95 €

Haarwaschtablett YQ10027 16,95 €

Waschbeckendusche YQ10025 9,95 €

 Haltegriff mit Sicherheitsindikator YQ10022 18,95 €

Beckenbodentrainer YQ10024 19,95 €

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)                                 
* inkl. MwSt.

Ich möchte die Lieferung in Verbindung mit meiner nächsten Monatslieferung**

Ich möchte die Lieferung schnellstmöglich** 

  *inkl. MwSt.

**Porto- und versandkostenfrei

Artikelbezeichnung Art.-Nummer Inhalt Preis* Menge

TENA U-Test IL1168 zum 
2xTesten

29,95 €

BESSER LEBEN aktiv 
– Ideen, die das Leben leichter machen

Entdecken Sie mehr und lassen Sie sich von unserem 
umfangreichen Produktsortiment inspirieren.

Ja, ich möchte den kostenfreien 
„BESSER LEBEN aktiv“ Produktkatalog bestellen 
Art.-Nummer ZM1007 

Sobald uns der Katalog vorliegt, erhalten Sie diesen 
mit Ihrer nächsten Monatslieferung.

NEU

NEU

Sanft zu reifer Haut!

Intimwaschlotion
Besonders sanfte, seifenfreie Waschlotion 
für die tägliche Reinigung des äußeren 
Intimbereichs. Die enthaltene Milchsäure 
bewahrt den natürlichen pH-Wert der 
Intimzone.

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

Hand- und Nagelcreme
Jojobaöl und Vitamine für beanspruchte Hände

Fußpflegecreme
Sheabutter und Mandelöl verwöhnen 
trockene Füße

Bestellung mit der kostenlosen SEGUNA Service-Hotline 
unter 0800 633 44 55 35 

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

Hautlotion
Mit 10 % Urea und Sheabutter für sehr 
trockene Haut

Duschgel und Shampoo
pH hautfreundlich für die tägliche Anwendung

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



Ort, Datum und Unterschrift

Name
Vorname: Telefon:

Straße
Hausnummer: E-Mail:

PLZ
Ort:

Kundennummer (falls vorhanden):

Ort, Datum und Unterschrift

Name
Vorname: Telefon:

Straße
Hausnummer: E-Mail:

PLZ
Ort:

Kundennummer (falls vorhanden):

Ort, Datum und Unterschrift

Name
Vorname: Telefon:

Straße
Hausnummer: E-Mail:

PLZ
Ort:

Kundennummer (falls vorhanden):


