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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

„Ein Jahr der Dankbarkeit“ haben 

Kirchen, christliche Werke und 

Verbände ausgerufen und sind 

im Herbst 2015 mit dieser Jah-

resaktion gestartet. Auch das wis-

senschaftliche Interesse an der 

Dankbarkeit nimmt zu. So konnten 

Forscher in verschiedenen Studien 

eine direkte Beziehung zwischen 

Dankbarkeit und Wohlbefinden, Selbstwertschätzung sowie Le-

benszufriedenheit nachweisen. Dankbare Menschen – so heißt 

es – haben ein geringeres Risiko für psychische Erkrankungen 

wie Depressionen oder Angststörungen.

Wie halten Sie es mit der Dankbarkeit? 

Dankbar sind wohl auch diejenigen, deren Wunsch erfüllt wer-

den kann, selbst im Alter oder bei Krankheit weiterhin in den 

eigenen vier Wänden zu leben. Möglich ist das bei zwei Drit-

teln der pflegebedürftigen Menschen, und zwar meist dank der 

fürsorglichen und liebevollen Unterstützung von Familie und 

Freunden. Häufig an ihrer Seite sind ambulante Pflegedienste, 

sei es als punktuelle Unterstützung oder als regelmäßige Hilfe 

bei der täglichen Grundpflege. Tipps, wie Sie den passenden 

ambulanten Pflegedienst genau für Ihre Situation finden, haben 

wir in dieser Ausgabe für Sie zusammengestellt (siehe S.12-13).  

Viele ambulante Pflegedienste sind für ihre Kunden rund um 

die Uhr da. Wir von MEDI-MARKT haben uns ebenfalls das Ziel 

gesetzt, Ihnen als verlässlicher Partner die Pflege zuhause mit 

Hilfsmitteln, praktischen Alltagshelfern und kompetenter Bera-

tung zu erleichtern. Deshalb steht Ihnen auch unser Kundenser-

vice rund ums Jahr 24 Stunden am Tag zur Verfügung. 

Kommen Sie gut durch die Sommermonate!  

Ihr Manfred Müller

MEDI-MARKT Kundenberatung
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Wenn das Thermometer in den Sommermonaten steigt, fällt es 
vielen Menschen schwer, sich ausreichend zu bewegen. Zu verlo-
ckend ist es, einfach im Liegestuhl zu bleiben und zu entspannen. 
Außerdem nehmen im Alter bei hohen Temperaturen die Probleme 
mit dem Herz-Kreislauf-System zu – eine Höchstleistung für den 
Körper. Doch auch im Sommer wollen die Muskeln bewegt werden, 
damit Körper und Geist fit bleiben. Wer die richtigen Vorsichts-
maßnahmen trifft, kann auch in den heißen Monaten ein aktives 
Leben führen.

Den Sommer genießen 
– und in Bewegung bleiben

Gerade in den Sommermonaten lädt die Natur zu Erkundungstouren ein. Wer gut zu Fuß ist, kann 

auf diese Weise Orte entdecken, die häufig verborgen bleiben. Denn so manch beschaulicher Fleck 

ist mit dem Auto nicht zu erreichen. Moderne Wanderstöcke sind dabei ein willkommener Begleiter. 

Wenn es mal etwas steiniger wird oder die Puste ausgeht, ist die hilfreiche Stütze schon zur Hand.

Unter www.wanderbares-deutschland.de findet man Deutschlands schönste Wanderwege 

– sortiert u. a. nach Regionen, Charakter und Schwierigkeitsgrad.

Rauf auf’s Fahrrad
Um sich zu bewegen und gleichzeitig die Sommerluft zu genießen, reicht es schon, 

sein Fahrrad aus dem Keller oder der Garage zu holen und einfach loszuradeln. 

Dafür benötigt man weder ein teures Mountainbike noch durchtrainierte Beine. 

Eine Radtour lässt sich auch in gemütlichem Tempo auf einem ganz einfachen 

Drahtesel machen. Verkehrstüchtig sollte er natürlich trotzdem sein. Wer un-

sicher ist, ob sein Rad noch eine längere Tour mitmacht, sollte zum nächsten 

Fahrradladen gehen und es überprüfen lassen. Gerade für ungeübte Radfahrer 

ist es ratsam, am Anfang kürzere und langsamere Touren zu unternehmen. 

Wer gerne mal etwas weiter in die Ferne schweifen möchte, für den bietet sich 

ein Elektrofahrrad an, bei dem der Elektroantrieb nur dann unterstützend wirkt, 

wenn der Fahrer selbst tritt. So sind auch wenig Trainierte in der Lage, weitere 

Strecken zu meistern.

Sport und Inkontinenz

Bei sportlichen Aktivitäten sorgen sich Menschen mit Inkontinenz häufig, dass ihr Schutz nicht aus-
reicht. Dabei sind moderne Pants, die sich wie normale Unterwäsche tragen lassen, eine genauso 
diskrete wie praktische Lösung. Wer beim Sport oder auf längeren Ausflügen nicht auf Einlagen verzich-
ten möchte, profitiert unterwegs von der praktischen Einzelverpackung für die Handtasche. Auch auf 
wohltuende Abkühlung beim Schwimmen muss niemand verzichten. Mittlerweile gibt es Inkontinenz-
Bademoden-Sicherheitsslips, die einfach unter der normalen Bademode getragen werden. MEDI-MARKT 
bietet für Sie die passenden Produkte an.

Auf die Grenzen des Körpers achten
Jeder hat eine individuelle Toleranzgrenze, was die Hitze betrifft. Bevor es also mit dem Sportprogramm los-

geht, sollte man den Signalen des Körpers Aufmerksamkeit schenken. Zu großer Ehrgeiz und der Anspruch 

auf Höchstleistungen sind an heißen Sommertagen nicht angebracht. Denn der Körper beansprucht Herz und 

Kreislauf in dieser Zeit besonders stark, um sich vor Überhitzung zu schützen. Die Muskulatur wird weniger 

stark durchblutet und auch deren Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen ist reduziert. Daher ist es rat-

sam, das Sportpensum zu reduzieren, zwischendurch Pausen einzulegen und einfach entspannt zu trainieren.

Die Kraft der Sonne nicht unterschätzen
Schweiß dient dazu, den Körper abzukühlen. Wenn er auf der Haut verdunstet, 

wirkt dies wie eine körpereigene Klimaanlage. Atmungsaktive Sportkleidung 

und nackte Haut unterstützen diesen Kühleffekt. Bei Sport im Freien schützt 

eine helle Kopfbedeckung vor der Gefahr eines Sonnenstichs. Auch ist der 

Wald einem Feldweg vorzuziehen, da der Schatten der Bäume nicht nur die 

Hitze, sondern auch einen Großteil des UV-Lichts fernhält. Sonnencreme 

senkt das Hautkrebsrisiko zusätzlich, wobei Menschen ab 65 einen Licht-

schutzfaktor von mindestens 20 verwenden sollten. Besonders wichtig ist es 

ausreichend zu trinken. Wer sich bewegt und schwitzt, muss seinem Körper 

die nötige Flüssigkeit und Mineralien zurückgeben. Am besten eignen sich 

Mineralwasser mit wenig Kohlensäure und Saftschorlen.

Im FokusIm Fokus
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Im Fokus

Wer direkte Sonne meidet und sich stattdessen an schattigen Plätzen aufhält, kennt 

bereits die Grundregel für ein gesundheitsförderliches Verhalten im Hochsom-

mer. Diese gelten vor allem am Mittag und Nachmittag. Wenn die Sonne am 

höchsten steht, gibt sie besonders viel UV-Strahlung auf die Erde ab. Entgegen 

der weitverbreiteten Meinung ist dies jedoch nicht gleichzeitig auch die heißes-

te Zeit des Tages. Aufgrund von physikalischen Prozessen, durch die auch der 

Boden Wärme abgibt, ist die Höchsttemperatur eines heißen Sommertages erst 

gegen 17 Uhr erreicht.

Richtig abkühlen bei großer Hitze
Ab einem gewissen Alter verträgt man die Hitze nicht mehr so, 
wie noch in jungen Jahren. Die Warnsignale des Körpers bei 
Überhitzung treten verzögert auf, der Kreislauf macht schneller 
schlapp und es kann leicht passieren, dass hohe Temperaturen 
einen regelrecht „umhauen“. Diese praktischen Tipps helfen da-
bei, den Umgang mit großer Hitze besser zu meistern. 

Kalte Duschen für  
Arme und Beine

Die schnellste Abkühlung bringt kurzes Abduschen der 

Extremitäten. Wer ab und zu Armen und Beinen ein Was-

serbad gönnt, verschafft sich Erfrischung und regt das 

Herz-Kreislaufsystem an. Aber Vorsicht! Zu große Tempe-

raturunterschiede zwischen Luft und Wasser verkraftet 

der Kreislauf nicht. Besser ist es Wasser in Zimmertem-

peratur zu benutzen. Das ist wohltuend und belastet den 

Körper nicht.

Im Fokus Im Fokus

Trinken, Trinken, Trinken
Egal ob jung oder alt, jeder sollte bei hohen Temperaturen 

viel trinken, um den Verlust von Flüssigkeit und Mine-

ralien durch das Schwitzen wieder auszugleichen. Doch 

für Menschen in der zweiten Lebenshälfte ist es umso 

wichtiger, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, 

um sich vor Austrocknung zu schützen. Am besten erfolgt 

dies in Form von Wasser, egal ob sprudelnd oder still. 

Aber auch Saftschorlen sind gut geeignet, da sie zusätzlich 

Energie geben. Ein Mischverhältnis von 1:3 (Saft:Wasser) 

ist optimal. Dabei solle man jedoch darauf achten, nicht 

zu kalte Getränke zu sich zu nehmen, da sonst der Körper 

Energie produziert und dadurch einheizt, um die Kälte 

im Organismus wieder auszugleichen.

Bewegung zur 
richtigen Zeit

Sommerhitze bedeutet nicht, dass Unternehmungen gänz-

lich eingestellt werden sollten. Gerade vormittags, wenn 

die Sonne ihre ganze Kraft noch nicht entfaltet hat, kann 

man sich bei meist noch angenehmen Temperaturen im 

Freien bewegen. Auch am Abend, wenn es sich etwas ab-

gekühlt hat, regt ein kleiner Ausflug den Kreislauf an. Wer 

dann z. B. einen ausgiebigen Spaziergang macht, stärkt 

sein Immunsystem und tut etwas für die Blutzirkulation.

Leichte Mahlzeiten
Ein deftiges Essen, das schwer im Magen liegt, wirkt be-

lastend und benötigt viel Energie, die den Körper zusätz-

lich erhitzt. Daher sind im Hochsommer leichte Speisen 

am besten geeignet, die ohne große Anstrengung verdaut 

werden können. Gut geeignet sind z. B. erfrischende Sala-

te. Mit Hähnchenstreifen oder Fetakäse garniert, sättigen 

sie und belasten nicht. Aber auch eine kalte Suppe ist ge-

nau die richtige Mahlzeit für einen heißen Tag: Gazpacho, 

Gurken- oder Zucchinisuppe – es gibt viele Möglichkeiten, 

die deftige Hausmannskost mit einer leichteren Variante 

zu ersetzen. Anregungen und Rezepte finden Sie auf Seite 

18 in diesem Heft!
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Füße brauchen Luft 

Gutes Schuhwerk ist wichtig, um sicher unterwegs zu 

sein. Es schützt uns vor Verletzungen, Schmutz und gibt 

stabilen Halt. Doch zu Hause gilt: öfter mal die Schuhe 

ausziehen. Wenn es warm genug ist und man keine spe-

ziellen Einlagen benötigt, ist Barfußlaufen auf sicherem 

und angenehmem Boden immer zu empfehlen. Es regt 

die Durchblutung an und die Haut kann durchatmen. 

Oder man gönnt sich den Gang über einen Barfußpfad 

für besondere Sinneseindrücke und Erholung der Füße. 

Wer möchte, kann es Cleopatra gleichtun und seinen Fü-

ßen ein Bad in Milch gönnen: Einfach eine Schüssel mit 

Milch und lauwarmem Wasser füllen, bei einem Misch-

verhältnis von 50:50. Nach 15 Minuten im Fußbad ist die 

Hornhaut auf sanfte Weise aufgeweicht. 

Eine Alternative zu dieser Methode aus der Antike ist ein 

Bad mit einem Zusatz aus Lavendel und Limette oder 

Grapefruit und Minze. Es hilft schonend und effizient 

gegen müde und geschwollene Füße, außerdem reduziert 

es Hornhaut und Verhärtungen. 

Wer also bei der täglichen Körperpflege auch an seine Bei-

ne und Füße denkt, kann ganz unbeschwert die warme 

Jahreszeit in luftiger Kleidung und Sandalen genießen.

Im Fokus

Nichts ist so entspannend, wie nach einem anstrengenden Sommertag die Beine hochzulegen. Das 

erleichtert den Blutrückfluss und entlastet die Venenklappen – die Beine fühlen sich gleich frischer 

an. Aber sie benötigen auch ausreichend Feuchtigkeit. Eine Körperlotion mit Wirkstoffen wie Urea, 

Sheabutter und Jojobaöl eignet sich, um die Haut zu schützen und sie geschmeidig zu halten. Trotz-

dem: Aufgrund der täglichen Belastung weisen Füße häufig Hornhaut, Druckstellen und Blasen auf, 

die sehr schmerzhaft sein können. Hier helfen spezielle Fußpflegeprodukte, die für Regeneration 

sorgen und gleichzeitig Feuchtigkeit spenden. Ist Menthol enthalten, kühlt das die Füße zusätzlich, 

was gerade im Sommer ein angenehmer Nebeneffekt ist. 

Mit gepflegten Füßen und Beinen  
luftigen Zeiten entgegen

Im Fokus

Wenn es warm wird und die Sonne scheint, 
dann ist es wieder an der Zeit, leichte Kleidung 
und Sandalen hervorzuholen. Gerade im Som-
mer möchten wir vorzeigbare Füße und Bei-
ne haben. Um lästige Schwielen, unliebsame 
Hornhaut und trockene Stellen loszuwerden, 
ist gute Pflege angesagt. Mit ein paar Tipps ist 
das ganz unkompliziert!

Die schonende Anziehhilfe für Stützstrümpfe

Menschen mit Venenschwäche leiden häufig unter müden Beinen und dicken Knöcheln. Das Tragen 
von Stütz- und Kompressionsstrümpfen ist für sie eine tägliche Notwendigkeit, damit sich die Ve-
nenklappen der Beine wieder schließen. Gerade im Sommer kann das Anziehen von Stützstrümpfen 
unangenehm und schwierig sein. Es ist warm, man schwitzt und die Strümpfe lassen sich nicht 
so einfach über die feuchte Haut streifen. Doch mit speziellen Haut-Fluids, zum Beispiel aus der 
SEGUNA Derm-Pflegeserie, ist das kein Problem mehr! Das Haut-Fluid legt sich wie ein Gleitfilm 
sanft auf die Haut, pflegt sie und verhindert schmerzhafte Reibung ganz ohne zu fetten. So können 
Stützstrümpfe auch im Sommer problemlos übergestreift werden. 

Damit Ihre Beine gut durch den Sommer kommen, erhalten Sie bei MEDI-MARKT wirkungs-
volle Pflegeprodukte, Stützstrümpfe sowie Sommersandalen aus der Varomed® -Kollektion. 
Wir beraten Sie gerne unter unserer kostenfreien Servicehotline 0800 633 44 55 24!

Mit „leichten Beinen“ auf Reisen

Sommerzeit ist Urlaubszeit – aber nach langen Reisen 

mit dem Auto, der Bahn oder dem Flugzeug kämpft so 

mancher mit schweren Beinen. Schuld daran ist das Blut, 

welches sich durch das lange Sitzen staut. Betroffene 

sollten dies nicht unterschätzen, denn auch die Gefahr 

einer Thrombose steigt damit. Wichtig ist deshalb, auch 

auf Reisen genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Hin 

und wieder mit den Zehen wippen und das Tragen von 

speziellen Reisestrümpfen können ebenfalls helfen, um 

schwere Beine zu vermeiden. Aber nichts ist so wirksam, 

wie sich auf langen Autofahrten in regelmäßigen Pausen 

die Füße zu vertreten oder im Zug und Flugzeug den Gang 

auf und ab zu gehen.
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Einen schweren Schicksalsschlag emotional zu über-
winden ist hart. Wie kann man sich am besten aus 
dieser persönlichen Krisensituation befreien?   

Prof. Dr. Freund: Das Wichtigste ist, dass man die Gefüh-

le, die man in der Krise hat, zulässt. Dankbarkeit zu emp-

finden bedeutet nicht, über Traurigkeit, Enttäuschung 

oder berechtigten Ärger hinwegzusehen, sondern den 

negativen Gefühlen zunächst ihren Raum zu lassen. In 

jeder Krise gibt es jedoch einen Punkt, an dem man merkt, 

dass man auch ein anderes Gefühl zulassen kann. Ich 

halte es für möglich, dass man auch in einer persönli-

chen Krise eine Dankbarkeitserfahrung machen kann. 

Beispielsweise, dass man sich von seinen Mitmenschen 

oder von Gott gehalten fühlt.

Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass gläubige Men-
schen grundsätzlich dankbarer sind?
Prof. Dr. Freund: In allen Religionen wird Dankbar-

keit gelehrt: „Seid dankbar in allen Dingen“ heißt es 

beispielsweise in der Bibel. Daher denke ich, dass Gläu-

bige einen leichteren Zugang dazu haben. Aber es gibt 

auch so etwas wie den Dankbarkeitsdruck. Manche 

Menschen denken, dass sie aufgrund ihres Glaubens 

dankbar sein müssen, obwohl sie sich im Moment gar 

nicht so fühlen. Das kann dazu führen, dass sie in ei-

nen Konflikt kommen, ein religiöses Bild erfüllen zu 

müssen, das sie zu dem Zeitpunkt aber emotional nicht 

verwirklichen können.

Das Dankbarkeitstagebuch ist eine Möglichkeit, Dank-
barkeit zu trainieren. Gibt es noch andere Methoden?
Prof. Dr. Freund: Ich glaube, dass erstmal kein Weg 

daran vorbeiführt, die Aufmerksamkeit auf das Gute im 

Leben zu richten. Doch Dankbarkeit beruht nicht nur 

auf einer Erkenntnis in dem Sinne, etwas zu bemer-

ken. Sie hat auch eine emotionale Komponente, welche 

sich dadurch stärken lässt, dass man sich Situationen 

Kolumne

schlechtes und ein gutes Gefühl empfinden kann. Wer 

es also schafft, sich beispielsweise über den Anruf eines 

Freundes, eine schöne Blumenwiese oder eine freundli-

che Geste zu freuen, schwächt automatisch Gefühle wie 

Trauer oder Angst. Ein guter Tipp ist daher, ein Dank-

barkeitstagebuch zu führen. Wer vor dem Zubettgehen 

aufschreibt, was im Laufe des Tages Freude bereitet hat, 

verbessert seine Fähigkeit, Gutes wahrzunehmen und 

kann schlechte Eindrücke in den Hintergrund rücken. 

Experteninterview
Herr Prof. Dr. Freund, was bedeutet Dankbarkeit für  
Sie als Wissenschaftler?
Prof. Dr. Freund: Zum einen verstehe ich darunter eine 

dankbare Grundhaltung, also die Fähigkeit, die positiven 

Dinge des Lebens wahrzunehmen und wertzuschätzen. 

Wer diese Einstellung hat, ist leichter in der Lage, dankbare 

Gefühle zu erleben. Doch es geht auch um die Empfindung 

in ganz konkreten Situationen. Wenn man von jemandem 

etwas Positives erfährt, z. B. etwas geschenkt bekommt, 

kann man ganz bewusst und auf einen bestimmten Men-

schen bezogen Dankbarkeit empfinden. 

Erna W. hat es oft nicht leicht gehabt im Leben. Sie hat 

früh ihren Mann verloren, musste gegen den Krebs an-

kämpfen und jetzt ist sie auch noch an Diabetes erkrankt. 

Dennoch ist sie ein fröhlicher Mensch und blickt positiv in 

die Zukunft. Wie macht sie das? Nach einer Krise wieder 

nach vorne zu schauen hat vor allem etwas mit Akzeptanz 

und Optimismus zu tun. Das bedeutet nicht, dass man 

Trauer nicht zulassen darf oder man sich keine Mühe 

geben sollte, seine Ziele zu erreichen. Doch manches, wie 

etwa der Verlust eines geliebten Menschen, ist nicht mehr 

zu ändern. Psychische Widerstandsfähigkeit – auch Resi-

lienz genannt – bezeichnet das Vermögen, gestärkt oder 

zumindest stabil aus einer solchen Situation herauszu-

gehen. Sogenannte Resilienzfaktoren helfen einem dabei, 

wie beispielsweise zwischenmenschliche Beziehungen. 

 

Dankbarkeit ist ebenfalls ein solcher Faktor. Die meisten 

Menschen neigen dazu, die negativen Dinge im Leben 

stärker wahrzunehmen als die positiven. Diese wer-

den vielmehr als selbstverständlich angesehen. Doch es 

lohnt sich, den vernachlässigten Wohltaten des Alltags 

mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Denn Psychologen 

haben herausgefunden, dass man nicht gleichzeitig ein 

einer Wohltat nochmal ins Gedächtnis ruft und sich 

hineinfühlt. 

Dankbarkeit ist eng mit dem Gefühl der Freude verbun-

den. Dieser Ausdruck zu geben, z. B. durch eine offene 

Körperhaltung, kann dazu führen, dass man Dankbar-

keit leichter empfinden kann. 

Letztendlich ist Dankbarkeit auch damit verbunden, 

diese durch aktives Handeln auszudrücken. Man kann 

z. B. einen Dankesbrief schreiben, einen Dankbesuch 

abstatten oder ein Gebet sprechen. Es ist also wichtig, 

zu der geistigen Komponente „ich bemerke das“ noch 

Emotion und Handlung miteinzubeziehen. Wenn man 

dies umsetzt, kann man ein ganzheitliches Dankbar-

keitserlebnis haben.

Herr Prof. Dr. Freund,   
wir danken Ihnen für das Gespräch.

Kolumne

Dankbarkeit  
die Kunst, das Gute zu sehen
Es gibt Lebenssituationen, da fällt es schwer, 
nicht zu verzweifeln. Erlebnisse wie Verlust, 
Misserfolg oder Krankheit sind meist nicht 
leicht zu verkraften. Für Dankbarkeit scheint 
dann kaum Platz zu sein. „Womit habe ich 
das verdient?“ fragt man sich dann eher. 
Doch wer auch in Krisenzeiten dankbar ist, 
hilft sich selbst am meisten – und Dankbar-
keit kann man lernen.

Prof. Dr. Henning Freund,
Dankbarkeitsforscher und Studienleiter des 
Weiterbildungsstudienganges M.A. Religion 
und Psychotherapie an der  
Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg.

www.studium-religion-psychotherapie.de
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Ihrer Nähe gibt. Neben den Pflegestützpunkten finden Sie 

weitere Beratungsangebote von Bund und Ländern, Kom-

munen und Einrichtungen der Wohlfahrtspflege, Verei-

nen und weiteren Institutionen, die Beratung zu Themen 

anbieten, die für hilfe- und pflegebedürftige Menschen 

und ihre Angehörigen relevant sind.

Ratsuchende können sich ebenfalls auf Internetseiten wie 

www.weisse-liste.de oder www.deutsches-seniorenportal.de 

informieren. Über die Eingabe der gesuchten Leistung 

und der Postleitzahl werden alle Dienste angezeigt, die 

in der Umgebung zur Verfügung stehen.

Angebote vergleichen
Vor der Entscheidung für einen Pflegedienst sollte man 

verschiedene Angebote vergleichen. Zu Beginn ist ein 

kosten loses Beratungsgespräch mit den Mitarbeitern 

üblich. Diese klären ausgiebig über die Leistungen und 

Kosten auf und vermitteln einen ersten Eindruck. Sind 

die Pfleger einfühlsam, hören zu und beantworten die 

ihnen gestellten Fragen geduldig? Sind sie flexibel und 

berücksichtigen sie den gewohnten Tagesablauf des Pa-

tienten? Jeder hat seine eigenen Kriterien, nach denen er 

einen geeigneten Dienst auswählt. 

Den meisten älteren Menschen ist es ein Herzenswunsch, auch dann in den eigenen vier Wän-
den weiterzuleben, wenn sie den Alltag nicht mehr ohne Unterstützung bewältigen können. 
Ambulante Pflegedienste leisten in diesen Situationen wertvolle Unterstützung. Folgende Tipps 
helfen bei der Auswahl eines passenden Anbieters: 

Wie finde ich den richtigen  
Pflegedienst?

In der Wahl eines Pflegedienstes ist jeder frei. Es gibt 

Pflegedienste, die einen sogenannten Vergütungsvertrag 

mit Krankenkassen vereinbart haben. Dadurch erfolgt 

die Abrechnung direkt zwischen Kasse und Pflegedienst 

und der organisatorische Aufwand bleibt relativ gering. 

Eine telefonische Beratung wird unterstützend ebenfalls 

von allen gesetzlichen Kassen angeboten

Unabhängig informieren
Zusätzlich gibt die bundesweite Datenbank des Zentrums 

für Qualität in der Pflege einen Überblick über alle Be-

ratungsangebote, die es rund um das Thema Pflege in 

Besser pflegen Besser pflegen

Prioritäten setzen 
Vor einer endgültigen Entscheidung steht die Frage, wel-

che Leistungen im Vordergrund stehen werden. Die Pfle-

gedienste bieten ganz unterschiedliche Leistungsspektren 

an. Bei finanzieller Unterstützung der Pflegeversicherung 

empfiehlt es sich vorher abzuklären, ob der ausgewählte 

Dienst über die Zulassung verfügt, die Leistungen der 

gesetzlichen Pflegeversicherung zu erbringen. 

Von Grundpflege bis Behandlungspflege 
Zu den Standardleistungen der ambulanten Pflegediens-

te gehören die Grundpflege und die hauswirtschaftliche 

Versorgung. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der 

ärztlich verordneten Behandlungspflege, was zum Bei-

spiel das Setzen von Spritzen beinhaltet. Hierfür muss 

das Personal jedoch über eine besondere Berechtigung 

verfügen. Leistungen wie etwa die Begleitung bei einem 

Spaziergang oder einem Verwandtenbesuch können 

ebenfalls Teil des Angebotes sein.

Zusatzleistungen 
Auch in Fällen, in denen die Grundpflege zunächst aus-

reicht, können sich die Bedürfnisse der pflegebedürfti-

gen Person im Laufe der Zeit ändern. Daher lohnt sich 

Broschüre „Das Pflegestärkungsgesetz II“

Das Wichtigste im Überblick
Ein neu eingeführtes Begutachtungsinstrument berücksichtigt die individuellen  
Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit von Pflegebedürftigen. 
Im Gegensatz zu vorher werden nun geistige, psychische und körperliche 
Beeinträchtigungen gleichrangig bewertet.  
Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff soll ab 2017 wirken.

Die aktuelle Broschüre (Stand 2016) 
kann kostenlos auf der Website   
www.pflegestaerkungsgesetz.de heruntergeladen werden. 

in jedem Fall die Nachfrage bezüglich zusätzlicher Leis-

tungen. Das Angebot reicht von Essen auf Rädern über 

Beratung bezüglich geeigneter Pflegehilfsmittel bis zu or-

ganisatorischer Hilfe bei Anträgen. Wer sich von vornher-

ein darüber im Klaren ist, in welcher Form Unterstützung 

eventuell noch notwendig werden kann, ist in der Lage 

eine vorausschauende Auswahl zu treffen. Die Kosten für 

eventuelle Zusatzleistungen können ebenfalls bei einem 

Beratungsgespräch geklärt werden.

Qualifiziertes Pflegepersonal
Es kann einen großen Unterschied in der Qualität der Pfle-

ge machen, ob das Personal des Pflegedienstes überwie-

gend aus Aushilfen oder Pflegefachkräften besteht. Wer 

sich im Vorfeld nach den Qualifikationen des Pflegeper-

sonals erkundigt, steht auf der sicheren Seite. Examinier-

ten Altenpflegerinnen und -pflegern, die sich regelmäßig 

weiterbilden, ist in der Regel der Vorzug zu geben.

Den Vertrag prüfen 
Der letzte Schritt besteht darin, den Pflegevertrag dar-

aufhin zu prüfen, ob alle abgesprochenen Punkte, ein-

schließlich der Vergütungsdetails, enthalten sind. Wenn 

dem so ist, kann auf dieser Basis eine angenehme und 

vertrauensvolle Beziehung entstehen.

Von einer wohlüberlegten Entscheidung profitieren alle 

Beteiligten. Wer die genannten Punkte berücksichtigt, 

kann seinen Angehörigen mit einem guten Gefühl in die 

pflegenden Hände professioneller Kräfte geben und so 

den Verbleib im eigenen Zuhause ermöglichen.

*  indikationsabhängig, nach SGB XI §40. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie: Pflegestufe 0, 1, 2 oder 3 haben / zu Hause oder in einer Wohngemeinschaft von einem Angehörigen, u. U. auch mit punktueller 
Unterstützung durch einen professionellen Pflegedienst, gepflegt werden / einen Antrag auf Kostenübernahme bei der zuständigen Pflegekasse eingereicht haben, wobei wir Sie gerne unterstützen.

Sie haben  Pflegestufe 0, 1, 2 oder 3?
Zur Erleichterung der Pflege zu Hause erhalten  

gesetzlich Versicherte kostenfreie Pflegehilfs- 

mittel zum Verbrauch im Wert von bis zu  

40,- € pro Monat*.

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

Gut versorgt.
Alles aus einer Hand.

·  diskret

·  kompetent

·  zuverlässig

Kostenfrei

0800
633 44 55 23

Anzeige
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Forum

Für Viele waren die 50er Jahre eine aufregende Zeit. Aus Amerika kam 
der Rock’n’Roll, zu dessen Klängen auf einmal wild getanzt wurde, und 
Fernseher standen schon in dem einen oder anderen Wohnzimmer.  
Besonders deutlich war der Wandel jedoch an der Kleidung von damals 
zu sehen.

Wer an die Mode der 50er denkt, dem kommen sofort 

die berühmten Petticoats in den Sinn. Auch Bleistift-

röcke in Kombination mit engen Blusen waren plötz-

lich überaus beliebt. In der Zeit nach dem zweiten Welt-

krieg wollten Frauen mit ihrer Kleidung vor allem ihre 

Weiblichkeit betonen. Hosen trugen sie fast gar nicht 

mehr. Idole wie Marilyn Monroe oder Brigitte Bardot 

machten den neuen Stil auf der ganzen Welt bekannt.  

Cocktailkleider, Hüte und Pumps nahmen 

ebenfalls Einzug in die Kleiderschränke der 

Damen. Neue Stoffe wie Kunstseide kamen 

auf den Markt, wodurch die Kleidung glän-

zend, bunt und glamourös wurde.  

Doch in den 50er Jahren regierten auch die 

Gegensätze. Während Frauen vor allem 

schick sein wollten, waren bei Männern be-

sonders coole Outfits angesagt. James Dean 

oder Elvis Presley waren die Vorbilder für 

einen Kleidungsstil, der mit Blue Jeans und 

Lederjacken vor allem lässig wirkte. Dies 

galt jedoch in erster Linie für die Jüngeren. 

Andere trugen neben Anzug und Hut auch 

Nylon- und Polohemden.

Die Mode  
 in den 50er Jahren

Als Kunde von MEDI-MARKT wissen Sie, wie wichtig es 

uns ist, Ihnen mit kompetenter Beratung zur Seite zu 

stehen. Egal, ob wir Sie mit Inkontinenzprodukten, mo-

natlichen Pflegepaketen oder anderen Hilfsmitteln aus 

unserem breiten Sortiment beliefern – wir versuchen 

stets sicherzustellen, dass Ihre Versorgung ganz genau 

zu Ihrer aktuellen persönlichen Situation passt. Deshalb 

nehmen wir regelmäßig schriftlich oder per Telefon 

Kontakt mit Ihnen auf. Bei dieser Gelegenheit infor-

mieren wir Sie auch über neue Serviceleistungen und 

aktuelle Angebote, die Ihnen das Leben erleichtern und 

Freude bereiten können. 

Zu jeder Zeit rundum gut beraten 
und versorgt
Kennen Sie diese Situation? Wie gewohnt greifen Sie in 

die Packung und stellen fest: Sie ist leer! Nun ist guter 

Rat teuer. Wer regelmäßig Hilfsmittel benötigt, wird es 

schätzen, wenn andere mitdenken und im Auge haben, 

zu welchem Zeitpunkt eine Nachbestellung sinnvoll ist. 

Unser Beratungsteam bietet Ihnen einen praktischen 

Erinnerungsservice und kontaktiert Sie telefonisch, um 

Ihren Hilfsmittelbedarf für die kommenden Wochen zu 

besprechen. Vielleicht haben sich Ihre Anforderungen 

mittlerweile auch geändert und Ihre Produkte passen 

nicht mehr hundertprozentig zu Ihrem Alltag? In diesem 

Fall hilft eine ausführliche Beratung durch unser speziell 

ausgebildetes Fachpersonal weiter. Ganz bequem für Sie 

veranlasst Ihr Kundenberater gleich eine neue Bemuste-

rung und alles weitere, damit Sie rasch wieder optimal 

versorgt sind. Oder Sie erteilen uns einen praktischen 

Dauerauftrag, für eine längerfristig geltende Produktaus-

wahl. Mit diesem werden Sie Monat für Monat automa-

tisch beliefert und müssen sich um nichts mehr kümmern. 

Wir erkennen, wenn Ihr Vorrat zur Neige geht und stellen 

auf diese Weise sicher, dass Sie stets gut versorgt sind. 

Sollte sich Ihre Lebenssituation ändern, können Sie Ihre 

Bestellung natürlich jederzeit anpassen. MEDI-MARKT 

beliefert Sie zuverlässig mit der vereinbarten Stückzahl 

für Ihre Bedürfnisse.

Versorgung per SEPA-Lastschrift regeln 
und wertvolle Zeit sparen
Für alle, die automatisch, ohne weiteren Aufwand und 

lästige Einzelüberweisungen mit ihren Hilfsmitteln oder 

mit anderen Produkten aus unserem Sortiment beliefert 

werden möchten, besteht die Möglichkeit, MEDI-MARKT 

ein SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen. Auf diese Wei-

se sparen Sie sich unnötige Überweisungskosten oder 

Wege zur Bank.

Welche Serviceleistungen wünschen  
Sie sich? Rufen Sie uns an und lassen Sie 
uns wissen, was wir für Sie tun können. 
Unsere Kundenberater sind Montag bis 

Freitag von 08:00 bis 18:00 Uhr 
unter der kostenfreien Kunden-

Hotline 0800 633 46 27  
für Sie da.

So erreichen  
Sie unser

Kundenberatungsteam

UNSERE SERVICELEISTUNGEN
SPEZIELL FÜR SIE! 

Kundenhinweis



MosquitNo Anti-Insekten Blumentopf
Praktischer und bunter Insektenschutz 

für Drinnen und Draußen

· 4 Ausführungen – keine Auswahl möglich

· Wirkdauer: bis zu 8 Wochen pro Schwamm

· Reichweite: Umkreis 2 m

· Wirkstoff: Citriodiol® ²

· Nachfüllbar inkl. 4 Austauschschwämme 

 
YQ10055  |  5,95 €    

Produkt-Tipps

Mit unseren speziell ausgewählten Produkten wird der Sommer für Sie zum puren Vergnügen: Geschützte und 
gepflegte Haut, ruhiger Schlaf und Ausflüge in die Natur ohne lästige Insekten steigern die Lebensqualität. 
Nutzen Sie unsere Sommerangebote mit attraktiven Preisen ! (Nur solange der Vorrat reicht.)

Den Sommer unbeschwert genießen

MosquitNo Weichspüler
Insektenschutz für Ihre Kleider und Textilien (Bettwäsche, Vor-

hänge, etc.). Über 10 Waschgänge geschützt vor Insekten durch 

die neuartige Nano-Technologie. 2 in 1 Funktion: 
Insektenschutz und Weichspüler
· Mit angenehmem Lavendelduft

· Bis 5 kg Textilien bei max. 30°C

·  Wirkdauer: 2 Monate bzw. 10 Waschgänge

· Reichweite: Umkreis 2 m   

· Wirkstoff: IR3535 ³ 

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. 
Vor Gebrauch stets Etikett und 
Produkt information lesen.

YQ30033    |    33,25 € je 100 ml    |    60 ml     |     19,95 €

MosquitNo Feuchtigkeitsspray  
für den Körper
Schützt Sie mit erfrischender und feuchtig-

keitsspendender Formel mit Aloe Vera,  

Vitamin D und Seiden-Extrakten.  

2 in 1 Funktion: Insektenschutz und  
Hautpflege
· Geruchsneutral

· Ideal für unterwegs

· Wirkdauer: bis zu 8 Std.

· Wirkstoff: Saltidin® 1

· Dermatologisch getestet  

YQ20009  |  19,95 € je 100 ml  |  100 ml   |  19,95 €

MosquitNo Textilspray
Textilspray für einen zuverlässigen Schutz 

unterwegs – einmal angewendet, 

nachhaltig geschützt. 

· Geruchsneutral

· Für alle Textilien außer (Kunst-)Leder.

·  Wirkdauer: 3 Monate bzw. bis zum   

nächsten Waschgang

· Reichweite: Umkreis 3 m

· Wirkstoff: IR3535 ³

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produkt information lesen.

YQ30034   |   19,95 € je 100 ml   |   100 ml    |  19,95 €

Nachfüllpackung mit

4 Zitronella-Schwämmen2.  

YQ10056  |  1,95 €

NUR
5,95 €
statt UVP

9,95 €

Produkt-Tipps

Mücken- und Insektenschutz für den ganzen Tag 
MosquitNo ist die einfache, hygieni sche, hautverträgliche und innovative Alternative, ohne 

störenden Geruch und schädliche Auswirkungen. 100 % frei vom Gefahrstoff DEET.

Schiebe – Taschenlupe 
praktisch für unterwegs
Die Schiebe – Taschenlupe, ist 

nur 11 x 5 cm groß, hat eine 

3-fach Vergrößerung und eine 

LED-Beleuchtung, damit Sie un-

terwegs schnell Speisekarten, 

Packungsangaben etc. besser 

lesen können. Inkl. 3 St. 1,5  V 

AAA-Batterien.

YQ10052   |   9,95 €  

·   mit Beleuchtung                
·   inkl. Batterien

100 % 
DEET-frei

   Sommer ohne Wespenplage  
 Für eine ungestörte Sommerzeit im Freien befüllen Sie die Wespenfalle einfach mit Zuckerwasser 

und einem Löffel Essig und hängen Sie die Falle auf oder stellen sie auf den Tisch. 

Maße: ca. 14,5 cm hoch, Durchmesser ca. 14 cm.
Wespenfalle   |   YQ10060   |   6,95 €

lavera After Sun Lotion
Die Lotion schenkt intensive, hautausgleichende Pflege nach dem Sonnenbad. Die Haut wird mit Bio-

Ölen aus Soja, Sonnenblumenkernen, Kokosnüssen und Sheabutter intensiv gepflegt und gleichzeitig 

geschützt. Bio-Aloe Vera Gel sowie Auszüge aus Calendulablüten schenken der Haut kühlende Feuchtig-

keit, während Vitamin C und E die Haut schützen. Sorgt für eine langanhaltende Bräune.

YQ60014   |   2,99 € je 100 ml   |   200 ml   |   5,99 €

lavera Sonnencreme, LSF 30
Die Sonnencreme bietet zuverlässigen Sonnenschutz und sanfte Pflege für ungebräunte und son-

nenempfindliche Haut. Die Creme ist wasserfest und pflegt die Haut intensiv mit hautberuhigendem 

Bio-Calendula-Extrakt und Bio-Sonnenblumenöl. Sie wirkt durch ihre mineralischen Bestand-

teile, die die Sonnenstrahlen reflektieren, sofort nach dem Auftragen. Frei von Silikonen, 
Paraffinen, Mineralöl, Konservierungsstoffen, Parabenen und chemischen UV-Filtern.

YQ60013   |   10,65 € je 100 ml   |   75 ml   |   7,99 €

Mit der haut pflegenden Formel können auch Menschen mit empfindlicher Haut, Babys und 
Allergiker die Sonne unbeschwert genießen.

Weil die Haut nichts vergisst: Sonnenschutz wird immer wichtiger.

Hailo Tret-Abfallsammler + swirl Anti-Geruchs-Müllbeutel 35 l
Der Tret-Abfallsammler mit 20 l Fassungsvermögen eignet sich durch seine 

angenehme Einwurfhöhe und die innenliegende Tretmechanik besonders für 

ältere Menschen. Der Müllbeutel wird mit dem teilbaren Tragegriff im heraus-

nehmbaren Kunststoff-Inneneimer festgeklemmt. Maße: 59,5 cm hoch, 27 cm 

Durchmesser.    

 YQ30022-SET   |   Weiß    |   je
 YQ30023-SET   |   Silber   |  59,00 €

Schutz vor schlechten Gerüchen NUR
59,00 €
statt 76,94 €

 +
 

      1x GRATIS 
· Anti-Vakuum-Effekt 
·  geräuschloses Schließen

Kühleinlage für Kopfkissen
Sie sorgt auch in heißen Nächten für einen angenehmen, ruhi-

gen Schlaf und wird zusammen mit dem Kopfkissen in den Be-

zug gelegt. Die kühlende Wirkung wird durch eingearbeitete 

Kühlkristalle erzeugt und verliert nie die Wirkung. Ideal auch als 

Sitzunterlage. Maße: 40 x 30 cm. Obermaterial: PVC-beschich-

tetes Polyester. Ohne Strom und Kühlfach nutzbar. 

YQ10059  |  14,95 € 
NUR
9,95

statt UVP
17,90 €

Entdecken Sie viele weitere Produkte und 
Alltagshelfer in unserem Produktkatalog
BESSER LEBEN aktiv:

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

1 Saltidin® ist geruchslos für den Menschen und schützt vor Mücken, Fliegen, Zecken, Bartmücken, Bremsen, Ameisen und Schaben. Von der Welt-
gesundheitsorganisation WHO empfohlener Wirkstoff gegen das Zika-Virus. ² Citriodiol® - auch Zitronella genannt - schützt durch seinen Geruch 
vor Mücken und anderen Insekten im gemäßigten Klimabereich. ³ Die innovative Nano-Technologie (Wirkstoff IR3535) ist geruchlos für den Men-
schen, schützt vor Gelbfiebermücken, Malaria-Mücken, Sandfliegen, schwarzen Mücken, Hirsch-Fliegen, Moskitos, Aedes-Mücken, Fliegen, Asiati-
schen Tigermücken, südlichen Hausmücken und sogar vor Bienen und Wespen. Optimaler Insektenschutz auf der ganzen Welt. Von der Weltgesund-
heitsorganisation WHO empfohlener Wirkstoff gegen das Zika-Virus.

NUR
6,95 €
statt UVP

8,95 €

NUR
14,95
statt UVP
19,95 €
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Unser Buchtipp:
„Sommerküche“ von Tanja Dusy So schmeckt 

der Sommer: Genussvolle Gerichte für die 

schönste Zeit des Jahres. Mit dem neuen GU-

Kochbuch Sommerküche finden Sie Rezepte zu 

jeder Gelegenheit.

256 Seiten         ca. 250 Farbfotos

Preis: 19,99 €    ISBN: 978-3-8338-4535-2

ERFRISCHUNGEN FÜR 
HEISSE SOMMERTAGE
Statt deftigen Speisen möchte unser Körper im 

Hochsommer lieber etwas Leichtes zu sich neh-

men. Da es die meisten in dieser Jahreszeit ohnehin 

nicht an den heißen Herd zieht, bieten sich kühle 

Alternativen an. Aus frischen Zutaten lassen sich 

ohne großen Aufwand wohlschmeckende leichte 

Mahlzeiten zubereiten. Hier stellen wir zwei Re-

zepte vor, die ganz einfach zu Hause nachgemacht 

werden können und dazu noch herrlich erfrischend 

und gesund sind!

Kalte Gurkensuppe:

Rezept für 6 Portionen
500 g Joghurt, 2 Salatgurken, 350 ml Buttermilch, 2 Knoblauchzehen,

Minzblätter, 1 Bund glatte Petersilie, 1 EL Olivenöl, Salz, Pfeffer

· Joghurt in einem feinen Sieb 30 Minuten abtropfen lassen 

· Salatgurken schälen und Samen entfernen

·  Joghurt, Gurken, Buttermilch und Knoblauchzehen  

mit einem Stabmixer pürieren 

·  ein paar Minzeblätter und Petersilie hinzufügen  

und fein pürieren 

·  abschließend Olivenöl dazugeben, mit Salz und Pfeffer  

abschmecken und mit Minze garnieren.

So gelingt die perfekte Sommersuppe!

Erdbeer-Smoothie:

Rezept für 4 Portionen
350 g Erdbeeren, 1 Banane, 500 ml Orangensaft, 1 EL Honig

· Erdbeeren putzen, vierteln und einfrieren

·  die gefrorenen Erdbeeren mit der Banane,  

dem Orangensaft und dem Honig pürieren.

· in Gläser füllen und bei Bedarf mit Erdbeeren garnieren.

Fertig ist der gesunde und leckere Sommer-Smoothie!

Manchen Menschen fällt es nicht leicht, ausreichend 

Nahrung zu sich zu nehmen. Gerade im Sommer, wenn 

es heiß ist und der Körper durch eine Mangelernährung 

ohnehin wenig Energie zur Verfügung hat, ist an Kochen 

und langes Stehen an dampfenden Töpfen kaum zu den-

ken. Auch Appetit kommt bei hohen Temperaturen oft gar 

nicht erst auf. In der Folge fehlen dem Körper wichtige 

Nähr- und Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente, 

die sonst über eine ausgewogene und reichhaltige Ernäh-

rung zugeführt und gedeckt würden.

Eine Lösung für dieses Problem ist die Fresubin® Trink-

nahrung. Damit können Sie in kurzer Zeit und mit kleinen 

Portionen nicht nur wichtige Nähr- und Mineralstoffe, 

sondern auch den Kaloriengehalt einer ganzen Mahlzeit 

zu sich nehmen. Auf diese Weise erhält Ihr Körper die 

nötige Energie, um die alltäglichen Aufgaben weiterhin 

erfolgreich bewältigen zu können. Da es vielen Menschen 

gerade an heißen Tagen leichter fällt, mehr zu trinken 

statt zu essen, wurde Fresubin® zur Unterstützung der 

Nahrungsaufnahme entwickelt.

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

Fresubin® Energy Drink kann als ausschließ-

liche sowie als ergänzende Ernährung ein-

genommen werden. Damit Sie diese Trink-

nahrung kennenlernen können, haben wir 

extra für Sie Probier-Sets mit je einer Flasche 

der sechs leckeren Geschmacksrichtungen à 

200 ml zum Sonderpreis zusammengestellt.

 PROBIER-SETS ZUM KENNENLERNEN 
 Fresubin® Trinknahrung

AUCH IM SOMMER 
MANGELERNÄHRUNG ENTGEGENWIRKEN

Zum Kennenlernen bietet sich Fresubin® Energy  

Drink im praktischen Probier-Set mit sechs Flaschen  

à 200 ml in sechs unterschiedlichen Geschmacksrichtun-

gen an. Bei dieser Auswahl findet jeder genau das Richtige 

für sich und seinen Geschmack.

Wahlweise ist die Trinknahrung mit oder ohne Ballast-

stoffe erhältlich und kann damit ganz auf das jeweilige 

Ernährungsprofil abgestimmt werden. Laktosearm und 

glutenfrei ist die Fresubin® Flüssignahrung damit auch et-

was für Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten. 

Wer also einer Mangelernährung und einem drohenden 

Gewichtverlust entgegen wirken und seinen Körper mit 

lebenswichtigen Nähr- und Mineralstoffen versorgen 

möchte, greift am besten zur Fresubin® Trinknahrung 

und setzt sie entweder ergänzend oder ausschließlich 

ein, um dem Organismus alle wichtigen Nährstoffe zur 

Verfügung zu stellen. Auf Trinknahrung sollte jedoch 

nur zurückgegriffen werden, wenn eine ausgewogene 

und ausreichende Ernährung mit frischen Lebensmitteln 

nicht möglich ist.

Jetzt 
Bestellen!
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Die Umgebung muss stimmen
Ein erster Tipp ist, dafür zu sorgen, dass es im Schlaf-

zimmer nicht zu warm ist. Am besten liegt die Zim-

mertemperatur zwischen 16 und 18 °C. Stoßlüften vor 

dem Zubettgehen lässt im Sommer angestaute Hitze 

entweichen und sorgt für ausreichend Sauerstoff.  

Wer das Bett nur zum Schlafen nutzt, macht es genau 

richtig. Denn durch Fernsehen oder Essen im Bett 

bringt der Körper den Ort auch mit Wach-Tätigkeiten in 

Verbindung und es fällt ihm schwerer zur Ruhe zu kom-

men. Außerdem wirkt sich das blaue Licht vom Fern-

sehbildschirm negativ auf den Schlaf aus. Während das 

Gehirn bei warmem Licht in Gelb- und Orangetönen, 

z. B. das einer Kerze, auf Nachtruhe umschaltet, hat das 

blaue Licht des Bildschirms den gegenteiligen Effekt. 

Am besten zum Einschlafen geeignet ist entspannende 

Musik oder die Lektüre eines guten Buches.

Auf den Körper hören
Ein voller Magen beansprucht den Körper. Nach dem 

Essen ist er mit der Verdauung der Mahlzeit beschäftigt, 

was einem erholsamen Schlaf im Wege steht. Bei Hunger 

am späten Abend bieten sich Speisen an, die leicht zu 

verdauen sind, wie zum Beispiel kleine Portionen von ma-

gerem Fleisch ohne Panade, Käse oder auch einen Teller 

Gemüsebrühe. Vollkornbrot, rohes Gemüse oder frisches 

Obst hingegen wirken zu später Stunde eher belastend. 

Gegen ein Glas Wein oder Bier am Abend ist nichts ein-

zuwenden. In größeren Mengen kann Alkohol zwar beim 

Einschlafen helfen, führt aber im Laufe der Nacht immer 

wieder zu Wachzuständen. Besser sind Kräutertees oder 

warme Milch mit Honig. Die Milch enthält Tryptophan, 

was zusammen mit der Glukose aus dem Honig schnell 

ins Gehirn transportiert wird und sich dort in Serotonin 

umwandelt. Die Folge: Es entsteht ein Gefühl der Entspan-

nung und Schläfrigkeit.

Richtig liegen
Die falsche Matratze kann ebenfalls die Ursache für 

Schlafprobleme sein. Eine gute Schlafunterlage stützt 

die Wirbelsäule idealerweise im Lendenbereich und im 

Nacken. Ist die Matratze zu hart oder zu weich, kann 

die Wirbelsäule nicht in ihrer natürlichen S-Form lie-

gen und es kommt zu Rückenschmerzen. Auch das rich-

tige Kopfkissen ist ein wichtiger Faktor beim Ein- und 

Durchschlafen. Stützt es den Nacken nicht ausreichend 

Wenn die Augen müde und die Beine schwer werden, 
gibt es nichts Schöneres, als sich in sein gemütliches Bett 
zu legen und einzuschlafen. Doch leider funktioniert 
das nicht immer. Kaum unter die Decke geschlüpft, sind 
manche Menschen plötzlich wieder hellwach. Ärgern 
hilft nicht, doch es gibt ein paar wertvolle Tipps, mit 
denen sich ein erholsamer Schlaf unterstützen lässt.

Gut schlafen – abschalten und  
zur Ruhe kommen

Schlafprobleme sind in vielen Fällen psychisch bedingt. Die innere Unruhe führt dazu, dass 

der ganze Körper in einer Art Alarmbereitschaft bleibt, die das Einschlafen erschwert oder 

die Qualität des Schlafes beeinträchtigt. Aber auch die äußeren Umstände spielen eine wich-

tige Rolle. 

Um den Schlafmangel zu bekämpfen, greifen viele zu Tabletten. Doch diese machen den 

Körper abhängig, so dass sich ohne Medikamente irgendwann gar kein Schlaf mehr einstellt. 

Es gibt jedoch ein paar einfache Tricks, die dem leidvollen Hin- und Herwälzen auf ganz 

natürliche Weise ein Ende setzen.

oder knickt es ihn ab, kann es zu Kopfschmerzen und 

Verspannungen im Halswirbelbereich kommen. Da-

her rentiert sich eine sorgfältige Auswahl. Für alle, die 

noch nicht das passende Modell gefunden hat, lohnt sich 

ein Blick in den Katalog BESSER LEBEN aktiv oder auf  

www.besser-leben.de/shop. Dort bietet MEDI-MARKT 

hochwertige Matratzen und Kopfkissen an, die einen er-

holsamen Schlaf unterstützen.

Die innere Stimme beruhigen
Bei Einschlafproblemen hilft es nicht, sich Sorgen wegen 

des fehlenden Schlafes zu machen. Besser ist es dann, 

noch mal aufzustehen und ein oder zwei der oben ge-

nannten Tipps zu befolgen, wie etwa ein Glas warme 

Milch zu trinken oder noch etwas zu lesen.

Manchmal wirken jedoch auch solche Tricks nicht. Wenn 

am nächsten Morgen unangenehme Aufgaben, Reisen 

oder aufregende Unternehmungen anstehen, ist es oft 

sehr schwer, wirklich abzuschalten. Mit Methoden wie 

autogenem Training am Vorabend kann es trotzdem 

gelingen, zur Ruhe zu kommen. In Einrichtungen wie 

der Volkshochschule werden hierzu regelmäßig Kurse 

angeboten.

Wer trotz allem vom Grübeln im Bett nicht loskommt, 

kann auf ein altbewährtes Mittel zurückgreifen: Schäf-

chen zählen. Die Monotonie dieser Tätigkeit hilft dabei, 

Sorgen und Probleme zeitweise zu vergessen. Natürlich 

müssen es keine Schafe sein. Mit anderen Tieren, Bäumen 

oder Wolken beispielsweise funktioniert es genauso gut. 

Sich beruhigende Bilder vorzustellen, z. B. eine Blumen-

wiese oder ein schlafendes Baby, kann ebenso wahre 

Wunder bewirken.

Wohl füh len



Inspiration

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lösen Sie das Kreuzworträtsel und setzen Sie mit Hilfe der nummerierten Felder das
gesuchte Lösungswort ein. Alle Einsendungen, die bis zum 01.09.2016 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):

Welche Services und Dienstleistungen würden Sie sich noch von MEDI-MARKT wünschen?

Wer das richtige Lösungswort findet und an MEDI-MARKT 

sendet, hat die Chance, eine praktische Kühleinlage  

(Beschreibung S. 22) zu gewinnen.

„Blutzucker“ war das Lösungswort im Preisrätsel der Ausgabe 11 des 

MEDI-MARKT Magazins. Herzlichen Glückwunsch an Lieselotte Ziegler 

aus 63739 Aschaffenburg, Katharina Gimbel aus 35041 Marburg und 

Hans-Jürgen Scheins aus 63477 Maintal. Sie haben Buch „Diabetes: 

Vorsicht Insulinfalle!“ gewonnen.

Ratespaß mit attraktiven Gewinnen!

Praktische Kühleinlage für Ihr Kopfkissen
Diese Kühleinlage sorgt auch in Nächten mit hohen Tem-
peraturen für einen angenehmen und ruhigen Schlaf. 
Sie wird einfach zusammen mit dem Kopfkissen in 
den Bezug gelegt. Die kühlende Wirkung entfaltet sich 
durch eingearbeitete Kühlkristalle in Kombination mit 
dem Oberflächen material und verliert nie die Wirkung.  
Die Einlage muss weder an den Strom angeschlossen, noch 
im Eisfach abgekühlt werden. Mit ihren Maßen von 40 x 
30 cm kann sie auch als Sitzunterlage verwendet werden. 

Lösen Sie einfach das Kreuzworträtsel auf S. 23 und ge-
winnen Sie eine von drei Kühleinlagen, damit Sie auch bei 
Hitze einen erholsamen Schlaf genießen können. 

VERLOSUNGSAKTION: 
Rätseln und Abkühlung gewinnen!

Inspiration

Sommerlicher Gemüsegarten
Endlich pendelt sich das Klima auf sommerliche Tempe-
raturen ein und auch die Natur erstrahlt in aller Pracht. 
Die wärmste Jahreszeit bietet ideale Voraussetzungen 
für schnell wachsende Gemüsesorten, welche die leeren 
Beete bis zur Herbstsaat füllen können. Dazu zählen 
beispielsweise Rettich, Rote Beete, Salat und Radies-
chen. Auch Jungpflanzen von Blumenkohl und Brokkoli 
können im Sommer gesetzt werden.

Das Bestellen der über den Sommer ungenutzten Beete 
ist gut für den Boden und sichert zudem einen Vorrat 
an frischem Gemüse im Herbst und Winter.
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Artikelbezeichnung Art.-Nummer Inhalt Preis (inkl. MwSt.) Menge

Haut-Fluid GE90010   75 ml 6,95 €

Intimwaschlotion GE10200 250 ml 5,95 €

Reinigungsmilch GE10100 250 ml 5,95 €

Hautlotion GE50300 250 ml 5,95 €

Duschgel und Shampoo  GE10000 500 ml 5,95 €

Schutzbalsam GE50200 100 ml 5,95 €

Hand- und Nagelcreme GE50100 100 ml 3,95 €

Fußpflegecreme GE50000 100 ml 3,95 €

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)

Fresubin® Probier-Sets zum Kennenlernen 
in 6 leckeren Geschmacksrichtungen

Art.-Nummer Inhalt           Preis Ich bestelle 
folgendes Set

Energy Fibre Drink (mit Ballaststoffen)  

Erdbeere, Vanille, Schokolade, Banane, Karamell, Kirsche
HF99000

6 x 200 
ml

Energy Drink (ohne Ballaststoffe)  

Erdbeere, Vanille, Schokolade, Waldfrucht, Cappuccino, Multifrucht
HF99100

6 x 200 
ml

Ich möchte die Lieferung in Verbindung mit meiner nächsten Monatslieferung*

Ich möchte die Lieferung schnellstmöglich* 

*Porto- und versandkostenfrei  

DEM MANGEL VORBEUGEN – Bei erhöhtem Energiebedarf, 
Appetitlosigkeit, Rekonvaleszenz

Sonderpreis 

je nur 9,90 € 
inkl. MwSt.

Fresubin® Energy Drink hochkalorisch (1,5 kcal/ml), laktosearm, glutenfrei, mit und ohne Ballaststoffe. 
Zur ergänzenden und ausschließlichen Ernährung geeignet. 

ICH MÖCHTE FOLGENDE PRODUKTE BESTELLEN UND DEN SOMMER UNBESCHWERT GENIESSEN:

Artikelbezeichnung (Nur solange der Vorrat reicht.) Art.-Nummer Inhalt Preis (inkl. MwSt.) Menge

MosquitNo Textilspray YQ30034 100 ml 19,95 €

MosquitNo Feuchtigkeitsspray für den Körper YQ20009 100 ml 19,95 €

MosquitNo Anti-Insekten Blumentopf YQ10055 1 St. 9,95 €      NUR   5,95 €

MosquitNo Nachfüllpackung mit 4 Zitronella-Schwämmen YQ10056 4 St. 1,95 €

MosquitNo Weichspüler YQ30033 60 ml 19,95 €

Wespenfalle YQ10060 1 St. 8,95 €        NUR   6,95 €  

lavera Sonnencreme, LSF 30 YQ60013 75 ml 7,99 €

lavera After Sun Lotion YQ60014 200 ml 5,99 €

Hailo Tret-Abfallsammler + swirl Anti-Geruchs-Müllbeutel 35 l YQ30022-SET weiß 76,94 €   NUR 59,00 €

Hailo Tret-Abfallsammler + swirl Anti-Geruchs-Müllbeutel 35 l YQ30023-SET silber 76,94 €   NUR 59,00 €

Schiebe – Taschenlupe YQ10052 1 St. 17,90 € NUR   9,95 €

Kühleinlage für Kopfkissen YQ10059 1 St. 19,95 € NUR  14,95 €

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)                             

ICH MÖCHTE FOLGENDE PRODUKTE BESTELLEN:

NEU

Stütz-/Kompressionsstrümpfe 
anziehen mühelos einfach!

Die schonende Anziehhilfe
für Stütz-/Kompressionsstrümpfe.

Pflegt und schützt empfindliche Haut

· erleichtert das Anlegen von Stütz-/Kompressionsstrümpfen

· legt sich wie ein Gleitfilm sanft auf die Haut

· verhindert unangenehme Reibung ohne zu fetten

· Stützstrümpfe gleiten leicht über die seidig-glatte Haut

· auch gegen Wundscheuern in Hautfalten geeignet

· parfümfrei, ohne Konservierungsstoffe

· sehr gut hautverträglich, auch für empfindliche Haut geeignet 

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

Intimwaschlotion 
Seifenfrei für die tägliche Reinigung des äußeren Intim- 
bereichs. Bewahrt den natürlichen pH-Wert der Intimzone. 

Reinigungsmilch 
Seifenfreie Reinigung und Pflege für den ganzen Körper  
und den Intimbereich. Auch ohne Wasser! 

Duschgel und Shampoo 

ph hautfreundlich für die tägliche Anwendung

Hautlotion 

Pflegt sehr trockene Haut

Schutzbalsam 
Für empfindliche Haut und den Intimbereich

Hand- und Nagelcreme 

Für beanspruchte Hände und Nägel

Fußpflegecreme 

Verwöhnt trockene Füße

Weitere Produkte für reife und empfindliche Haut aus der SEGUNA Derm Reihe: 

Haut-Fluid

Anzeige



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):

 

Für Rückfragen oder telefonische Bestellungen sind wir für Sie unter der
 kostenfreien Service-Nr. 0800 633 44 55 24 erreichbar.

 

Für Rückfragen oder telefonische Bestellungen sind wir für Sie unter der
 kostenfreien Service-Nr. 0800 633 44 55 24 erreichbar.

 

Für Rückfragen oder telefonische Bestellungen sind wir für Sie unter der
 kostenfreien Service-Nr. 0800 633 44 55 24 erreichbar.


