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Liebe Leserin,
lieber Leser,

wer einen Angehörigen pflegt oder 

selbst pflegebedürftig ist, kennt 

sie vermutlich: Schamgefühle. Sie 

können aus ganz verschiedenen 

Gründen im Pflegealltag auftreten 

und werden oftmals zur Belastung. 

Beherzigt man aber die Tipps und 

Regeln von Praxiserfahrenen für 

ein besseres Miteinander, kann 

der Umgang mit Scham gelingen, ohne die persönliche Würde 

zu verletzen. 

Dass wir ein Gefühl für unseren eigenen Körper und die Welt 

um uns herum entwickeln können, haben wir vor allem dem 

Tastsinn zu verdanken. Er ermöglicht uns, verschiedenste Be-

rührungen der Haut wahrzunehmen und unsere Umgebung im 

Detail zu erkennen. Dieses Feingefühl lässt im Alter langsam 

nach. Um den Tastsinn in Übung zu halten, haben Senioren 

zahlreiche Möglichkeiten: ob Geschicklichkeitsübungen, Man-

dala-Malen oder Greifbälle – jeder hat andere Vorlieben. Auch 

bei pflegebedürftigen Senioren, die an Demenz erkrankt sind, 

lässt sich die Wahrnehmung durch bestimmte Reize anregen. 

Ob sogenannte Nesteldecken oder aber neue Technologien 

wie etwa Tablet-Spiele besser geeignet sind, kann jeder für 

sich entscheiden. 

Für die bestmögliche Entlastung im Alltag bei Inkontinenz oder 

Demenz ist eine optimale Versorgung mit passenden Hilfs-

mitteln unverzichtbar. Bei der Bestellung der Produkte haben 

unsere Kunden ganz unterschiedliche Ansprüche. Um diesen 

verschiedenen Vorstellungen gerecht zu werden, haben wir für 

jeden Kunden den passenden Weg zu seiner Nachbestellung: 

per Telefon, über den Online-Shop (www.besser-leben.de/shop) 

und neuerdings auch per App (Besser Leben). 

Ihr Günther Hess
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Der Tastsinn

Die Haut als Übermittler von Reizen 

Stützstrümpfe anziehen 
kein Problem!

·   Erleichtert das Anlegen 
von Stütz-/Kompressionsstrümpfen

·  Verhindert unangenehme Reibung 
ohne zu fetten

·  Auch gegen Wundscheuern 
in Hautfalten geeignet

·  Sehr gut hautverträglich, auch für 
empfindliche Haut geeignet 

 

Haut-Fluid

Ganz einfach mit der Bestellkarte auf der letzten Seite oder unter den
Service Nummern 0621 391 56 59 79 oder 0800 633 44 55 24 bestellen.

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.

Hornhaut Reduziercreme
Normalisiert die Hornhautbildung für geschmeidige Füße.

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

NEU

Die schonende  
Anziehhilfe

pflegt und schützt  
empfindliche  

Haut

Anzeige
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„Wie peinlich!“ Scham ist ein Gefühl, das wir alle kennen. Wir möchten davonlaufen, lächeln 
verlegen, zupfen nervös an der Kleidung oder sehen hin und schnell wieder weg. Die Muskeln 
sind angespannt, es kommt zu Schweißausbrüchen und Röte schießt in das Gesicht. Scham 
fühlt sich unangenehm an und kann daher belastend sein. Dennoch hat sich diese Emotion über 
die Menschheitsgeschichte hinweg fortgesetzt. Sie muss wohl wichtige Aufgaben erfüllen…   

Menschen schämen sich, wenn Grenzen überschritten 
werden. Diese werden von der Gesellschaft festgelegt. 
Bestimmte Themen wie Ausscheidungen gelten als Tabu, 
darüber wird nicht gesprochen. Andere Dinge, wie nackt 
auf der Straße herumlaufen, macht man nicht. Scham-
gefühle helfen uns dabei, bestimmte Regeln einzuhal-
ten und tragen so zu einem friedlichen Zusammenleben 
bei. Sie zeigen uns aber auch unsere persönlichen Gren-
zen auf und sorgen dafür, dass wir uns selbst schützen,  

indem wir beispielsweise unangenehmen Situa-
tionen entfliehen oder 

anderen Personen 
Grenzen setzen. 

Gerade im Pflegebereich ist es nicht immer möglich, per-
sönliche Grenzen zu wahren. Es kann zu Schamgefühlen 
kommen, wenn eine Person nackt ist oder Hilfe in inti-
men Situationen wie dem Toilettengang benötigt. Auch 
Gebrechlichkeit und Hilfsbedürftigkeit sind oft scham-
besetzt. Das Erleben von Scham kann das Wohlbefinden 
der Betroffenen, ihre sozialen Beziehungen sowie die 
Pflege stark beeinträchtigen. Wer als Pflegebedürftiger 
oder pflegender Angehöriger negative Gefühle vermeiden 
möchte, ist gut beraten, persönliche Grenzen so gut wie 
möglich zu berücksichtigen.  

Dafür gilt es zunächst herauszufinden, wo sich diese 
Grenzen genau befinden. In einem zweiten Schritt kann 
dann gemeinsam überlegt werden, wie diese Grenzen am 
besten respektiert werden können. 

· Beziehen Sie Hilfsmittel und -angebote mit ein.

· Unterhalten Sie sich bei der Pflege über Alltägliches.

·  Erklären Sie Ihrem Angehörigen während der Pflege, was 

Sie als Nächstes tun und fragen Sie gegebenenfalls, ob das 

in Ordnung ist.

·  Verlassen Sie den Raum, wenn der Pflegebedürftige Aus-

scheidungen verrichtet.

·  Entkleiden Sie immer nur Körperteile, die gerade gepflegt 

werden, um ein Gefühl der Entblößung zu vermeiden.

·  Verwenden Sie bei der Intimpflege und im Umgang mit 

Ausscheidungen Einmalhandschuhe, um Scham- und Ekel-

gefühle zu reduzieren und Hygienestandards einzuhalten.

·  Verhindern Sie, dass andere Personen den Raum be tre ten, 

indem Sie zum Beispiel ein Türschild aufhängen. 

Im Fokus Im Fokus

Petra (45) pflegt ihren Vater Egon (76) seit seinem Schlag-

anfall vor einigen Jahren zu Hause. Durch die halbseitige 

Lähmung ist er in seinen Bewegungen stark eingeschränkt 

und auf Unterstützung bei vielen alltäglichen Handlungen 

angewiesen. Seine Tochter hilft ihm daher beispielsweise 

beim Anziehen oder bei der täglichen Körperpflege. „Am 

Anfang hatten wir beide durch die veränderte Situation 

mit unseren Schamgefühlen zu kämpfen, vor allem bei 

intimen Handlungen wie dem Waschen“, erklärt Petra. 

„Aber seit wir offen darüber gesprochen haben, was uns 

angenehm oder unangenehm ist und ein paar Regeln im 

Miteinander bei der Pflege berücksichtigen, fühlen wir 

uns beide deutlich wohler.“ 

Miteinander über Grenzen und Gefühle zu sprechen, ist 

bereits ein wichtiger Schritt. Darüber hinaus gibt es vie-

le weitere Möglichkeiten, mit Schamgefühlen und den 

Gegebenheiten, durch die sie ausgelöst werden können, 

umzugehen.

 

Durch die Pflegebedürftigkeit ändern sich manchmal die 

Rollen der Betroffenen. Partner nehmen sich möglicher-

weise anders wahr. Wenn die Kinder nun für die Eltern 

sorgen, kann es zwischen den Generationen sogar zu ei-

ner Rollenumkehr kommen. Auch diese Veränderungen 

tragen meist zu Schamgefühlen bei.

Grenzen schützen 

Mit veränderten Rollen umgehen  

Warum schämen wir uns?  Scham in der Pflege

Was kann Pflegenden helfen, besser mit 
Schamgefühlen umzugehen?

Die persönliche Würde wahren 
Für einen besseren Umgang mit Scham in der Pflege 

Was hilft, um mit neuen Rollen
klarzukommen?
·  Tauschen Sie sich mit anderen Menschen in ähnlichen 

Situationen aus, beispielsweise in Angehörigen- oder 

Selbsthilfegruppen.

·  Sprechen Sie offen darüber, inwieweit Sie die Pflege privat 

übernehmen können und wollen.

·  Informieren Sie sich über Unterstützungsangebote und 

holen Sie sich die Hilfe, die zu Ihrer Situation passt.  

·  Geben Sie dem Pflegebedürftigen das Gefühl, dass Sie ihn 

annehmen wie er ist und Sie in dem besprochenen Rah-

men gerne für ihn sorgen. 

·  Unterstützen Sie den Pflegebedürftigen dabei, seinen ei-

genen Interessen so gut wie möglich nachzugehen, bezie-

hen Sie ihn in Entscheidungen ein und überlassen Sie ihm 

Aufgaben, die er noch alleine erledigen kann.

·  Versuchen Sie, gemeinsame Rituale wie Fernsehen oder 

Spielen beizubehalten.
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Was hilft, um den Selbstwert zu schützen?
·  Tun Sie etwas für sich, beispielsweise indem Sie Ihren 

Interessen weiter nachgehen. 
·  Achten Sie auf Ihre Belastungsgrenzen. Nehmen Sie Ent-

lastungsangebote an und überlassen Sie dem Pflegebe-
dürftigen Aufgaben, die er noch selbst erledigen kann. 
Beziehen Sie hierfür eventuell auch Hilfsmittel ein.

·  Besuchen Sie einen Pflegekurs oder holen Sie sich pro-
fessionelle Hilfe, wenn Sie sich mit praktischen Dingen 
überfordert fühlen.

·  Holen Sie sich, wenn nötig, psychologische Unterstützung.
·  Sprechen Sie an, wenn Sie sich durch das Verhalten des 

Anderen verletzt fühlen und entschuldigen Sie sich für 
unangemessenes Verhalten.

·  Zeigen Sie auch über die Pflege hinaus Ihre Zuwendung.

Was können Sie für Ihre Bedürfnisse tun?
·  Gestehen Sie sich Ihre Bedürfnisse nach Zuwendung, 

Nähe und Liebe ein.
·  Halten Sie Nähe und Zärtlichkeiten dem Pflegebedürf-

tigen gegenüber auch über die Pflege hinaus aufrecht.
·  Pflegen Sie Kontakte zu Personen, mit denen Sie gerne 

zusammen sind. Lassen Sie sich als pflegende Angehö-
rige für diese Zeit gegebenenfalls auch von anderen 
Personen vertreten. 

·  Bei Schwierigkeiten im Bereich der Sexualität er-

halten Per  sonen mit Mobilitätseinschränkungen 

Unterstützungs angebote unter: www.profamilia.de

Wie sieht ein guter Umgang mit Demenz aus?
·  Informieren Sie sich über das Krankheitsbild.
·  Konzentrieren Sie sich auf das, was noch da ist und nicht 

auf das, was verloren gegangen ist.
·  Vermeiden Sie es, Menschen mit Demenz zu berichtigen 

und beziehen Sie sie so gut wie möglich in Gespräche mit 
ein. Durch einen vermehrten Körperkontakt lassen sich 
dabei Gefühle von Akzeptanz und Sicherheit vermitteln.

·  Informieren Sie Menschen in Ihrem Umfeld über die 
Krankheit.

·  Lassen Sie sich durch die Krankheit und eventuelle ne-
gative Reaktionen anderer Personen nicht von Unter-
nehmungen abhalten.

·  Tauschen Sie sich mit anderen Personen in ähnlichen 
Situationen aus, zum Beispiel in einer Selbsthilfegruppe.

Im Fokus

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

Sie haben Pflegegrad 1, 2, 3, 4 oder 5
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

Telefon-Nr.

0621 391 56 59 96
oder

0800 633 44 55 23

Anzeige

Menschen, die sich schämen, haben oft das Gefühl, un-
zulänglich, minderwertig oder überfordert zu sein. Da-
runter leidet auch das Selbstwertgefühl.  

Insbesondere im Zusammenhang mit Demenz kann es 
zu Schamempfindungen kommen. Dies ist beispielsweise 
der Fall, wenn Betroffene merken, dass ihre Gedächtnis-
leistungen nachlassen. 

Auch Rainer (75) kennt diese Situation: Er pflegt seit drei 
Jahren seine Frau Brigitte (72), da sie an Demenz erkrankt 
ist. „Wenn Brigitte sich nicht mehr an bestimmte Din-
ge erinnern konnte, war ihr das am Anfang immer sehr 
peinlich“, beschreibt er. „Und auch für mich war es sehr 
schwierig mit der Krankheit klarzukommen, vor allem 
wenn sie mich manchmal einfach so beschimpft hat. Aber 
ich habe gelernt, mich über die Dinge zu freuen, die sie 
noch kann oder weiß. So kann ich heute die Situation 
besser akzeptieren.“ 

Durch Krankheit oder Pflegebedürftigkeit bzw. -tätigkeit 
kann es schwerer werden, soziale und emotionale Bedürf-
nisse zu befriedigen. Auch Scham führt häufig zu einem 
Rückgang an liebevollen Zuwendungen und körperlicher 
Nähe, wenn Betroffene sich zurückziehen und Kontakte 
abbrechen.  

Das Selbstwertgefühl 
bewahren

Demenz akzeptieren  
und dazu stehen

Bedürfnisse nach Nähe und 
Zuwendung stillen 

Quelle: ZQP-Ratgeber „Umgang mit Scham. Praxistipps für 
pflegende Angehörige“

Wer noch mehr Informationen und 
Tipps für einen besseren Umgang 
mit Scham in der Pflege
erhalten möchte, kann 
den Ratgeber der Stiftung Zentrum 
für Qualität in der Pflege unter 
www.zqp.de/ratgeber kostenlos 
herunterladen oder per E-Mail an 
bestellung@zqp.de bestellen. 

Im Fokus
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Die Sinne

Der Tastsinn
Die Haut als Übermittler 
von Reizen  

Der Tastsinn entwickelt sich bei ungeborenen Kindern lange vor den anderen Sinnen, schon nach acht 

Wochen. Durch die Berührungen im Mutterleib bekommen Embryos ein erstes Gespür für den eigenen 

Körper und die Außenwelt, das sich im Lauf der körperlichen und geistigen Entwicklung verfestigt. 

Dieses Gefühl ist für alle Lebensbereiche von zentraler Bedeutung, denn: Ohne Tastsinn könnten wir 

weder stehen, gehen, greifen, noch ein Raumverständnis entwickeln. 

Berührungen sind zudem mit emotionalen Bewertungen verknüpft. Bestimmte Wahrnehmungen über 

den Tastsinn rufen bestimmte Gefühle – wie Freude oder Angst –, Erinnerungen oder Wünsche hervor. 

Auch für das Entstehen zwischenmenschlicher Beziehungen ist Hautkontakt enorm wichtig. 

Für das Fühlen und Tasten verwenden wir zwar vor allem unsere Hände, aber auch alle anderen Haut-

areale sind für unsere Körperwahrnehmung wichtig. Unsere Haut enthält Millionen von Tastsinneszellen, 

die verschiedene Reize aus unserer Umwelt aufnehmen können. Diese „Fühler“ werden als Rezeptoren 

bezeichnet. Durch sie können wir über die Haut nicht nur Berührungen, sondern auch Druck, Vibration, 

Temperatur und Schmerz wahrnehmen. Diese Reize werden dann über elektrische Impulse ans Gehirn 

weitergeleitet und dort verarbeitet. Damit das Gehirn zwischen den verschiedenen Informationen 

unterscheiden und eine passende Reaktion auslösen kann, besitzt unser Körper spezialisierte Tastsin-

nesrezeptoren. Unsere Fingerkuppen sind beispielsweise mit besonders vielen Rezeptoren ausgestattet, 

mit deren Hilfe wir feinste Oberflächenunterschiede ertasten können. 

Neben den Fingern sind vor allem die Lippen, die Zunge und die Fußsohlen besonders feinfühlig. Am 

Rücken nehmen wir verschiedene Reize hingegen deutlich schlechter wahr. Es ist also nicht verwun-

derlich, dass wir unsere Finger benutzen, wenn wir etwa den Anfang auf einer Klebebandrolle suchen 

oder das Ergebnis einer Rasur überprüfen.

Die Sinne

Tasten und Fühlen gelten als die „Stiefkinder“ unter 
den menschlichen Sinnen. Im Vergleich zum Sehen, Hö-
ren, Riechen und Schmecken werden sie eher als niedere 
Wahrnehmungen bewertet. Dabei ist der Tastsinn, mit 
dem wir Berührungen auf unserer Haut wahrnehmen 
können, eigentlich der wichtigste unserer Sinne! Ob wir 
ein Kleidungsstück aus Wolle oder Seide tragen, ob wir 
barfuß im Sand oder auf Steinen laufen, ob es zu kalt 
ist oder ob wir uns versehentlich auf eine nasse Park-
bank gesetzt haben – das alles können wir dank unseres 
Tastsinns fühlen. 

Wie verändert sich der
Tastsinn im Alter? 

Der Tastsinn und das Zusammenspiel von sensorischen 

und motorischen Leistungen, bezeichnet als die sensomo-

torischen Fähigkeiten, werden mit zunehmendem Alter all-

mählich schlechter. Grund dafür ist, dass sich die Anzahl an 

Tastsinnesrezeptoren im Lauf des Lebens verringert. Schon 

ab dem dreißigsten bis vierzigsten Lebensjahr nimmt die Sen-

sibilität der Haut kontinuierlich ab. Da die Verschlechterung 

des Tastsinns in der Regel sehr langsam voranschreitet, wird 

sie – anders als beim Verlust der Seh- oder Hörkraft – meist 

nicht direkt wahrgenommen. Bemerkbar macht sich gewöhn-

lich ein abnehmendes Feingefühl in den Fingern, das den 

Alltag von Betroffenen erschweren kann. Einfache Handgriffe, 

wie das Zuknöpfen eines Hemdes oder das Zubinden eines 

Schnürsenkels, werden so zur Herausforderung. 

Auch die Temperaturwahrnehmung verschlechtert sich im Al-

ter häufig. Ältere Menschen laufen daher Gefahr, unbemerkt 

auszukühlen. Durch die verringerte Sensibilität der Haut wer-

den bestimmte Reize von außen, beispielsweise wenn man 

sich an der Tischkante stößt, nicht mehr so schnell bemerkt. 

So kann es zu Verletzungen oder auch Druckschäden auf der 

Haut kommen.

Die Wahrnehmung von Schmerzen kann ebenfalls altersbe-

dingt oder aufgrund einer Erkrankung abgeschwächt sein. 

Dies kann gefährliche Folgen haben wenn Verletzungen, 

wie Verbrennungen, nicht sofort bemerkt oder als weniger 

schlimm empfunden werden. Wer zum Beispiel an der Krank-

heit Polyneuropathie leidet, nimmt durch die Störung der 

Sensibilität vor allem schmerzhafte Empfindungen im Bereich 

der Füße nicht mehr so stark wahr. Diabetes-Patienten leiden 

häufig an dieser Krankheit, da die Nerven aufgrund dauerhaft 

erhöhter Blutzuckerwerte geschädigt werden können. Ganze 

Bereiche des Tastsinns fallen etwa durch einen Schlaganfall 

aus. Bei Betroffenen kann beispielsweise die Wahrnehmung 

einer Körperhälfte und somit auch deren Motorik gestört sein. 

Mithilfe der sensiblen Tastsensoren an den Händen 
lassen sich feinste Strukturunterschiede erkennen.  
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Die Sinne

Warum ist man kitzelig?

 Wenn uns jemand kitzelt, reagieren wir meist 

empfindlich. Wir fangen an, uns zu schütteln 

und zu lachen. Dies liegt vermutlich daran, dass 

unser Gehirn den Reiz auf der Haut als mögliche 

Gefahr, beispielsweise als Insekt, einstuft und 

einen Schutzreflex auslöst. Da empfindliche Kör-

perstellen mehr Schutz brauchen, sind wir wohl 

an den Füßen, Handinnenflächen, am Bauch so-

wie unter den Achselhöhlen besonders kitzelig.   

Wissenswertes rund 
um den Tastsinn  

Warum wir uns zur Begrüßung 
die Hände schütteln 

Berührungen lösen Gefühle in uns aus – so 

auch die Berührung von anderen Personen. 

Um dem Bedürfnis nach Körperkontakt nachzu-

kommen, aber gleichzeitig Missverständnisse zu 

vermeiden, gibt es in allen Gesellschaften ritu-

elle Körperkontakte, die von ihren Mitgliedern 

akzeptiert und praktiziert werden. Dazu gehört 

auch das gegenseitige Händeschütteln bei einer 

persönlichen Begrüßung. 

Was tun, wenn das Finger-
spitzengefühl nachlässt?  
Für den Tastsinn existieren, anders als beim Sehen und 

Hören, noch keine technischen Hilfsmittel, die den Verlust 

ausgleichen. Dennoch gibt es Möglichkeiten, den Tastsinn 

länger fit zu halten. Um die Sensoren in den Händen zu trai-

nieren, eignen sich beispielsweise Geschicklichkeitsübungen. 

Dazu gehören auch Handarbeiten wie Nähen oder Basteln. 

Das Schreiben von Briefen mit der Hand kann sich ebenfalls 

positiv auf den Tastsinn auswirken. Die sensomotorischen 

Fähigkeiten der Finger lassen sich gut mit speziellen Knet- und 

Greifbällen fördern. Auch sogenannter Therapiesand, der sich 

beliebig formen lässt, kann hilfreich sein. Wer insbesondere 

die Feinfühligkeit seiner Hände trainieren möchte kann ver-

suchen, verschiedene Gegenstände und Oberflächen ganz 

bewusst mit geschlossenen Augen zu ertasten. 

Die sensiblen Tastsinneszellen an den Füßen lassen sich 

besonders gut beim Barfußgehen trainieren, da die Sinnes-

eindrücke an den Fußsohlen ohne störendes Schuhwerk in-

tensiver wahrgenommen werden. Wer gut zu Fuß ist, kann 

auf mancherorts angelegten „Barfußpfaden“ ganz unter-

schiedliche Bodenmaterialien wie Lehm, Sand, Kiesel oder 

Rindenmulch ertasten. 

Bei abnehmendem Feingefühl in den Fingern oder einer Ver-

schlechterung der sensomotorischen Fähigkeiten sollte aber 

in jedem Fall ein Neurologe aufgesucht werden, um mögli-

che andere Ursachen oder geeignete Therapiemaßnahmen 

abzuklären.

Trotz der Veränderungen des Tastsinns im Alter ist das Fühlen 

der Sinnesbereich, der selbst bei demenzkranken Menschen 

am besten erhalten bleibt. Über die Anregung der Körper-

wahrnehmung durch bestimmte Reize können andere Sinne 

sogar unter Umständen wieder aktiviert und das Gefühl für 

den eigenen Körper gefördert werden. Berührungen und an-

dere äußere Reize über den Tastsinn zu spüren, bleibt also 

auch im Alter eine wichtige Lebenserfahrung. 

Füße spielen eine 
tragende Rolle  
Unsere Füße tragen uns wie selbstverständlich durch das 

Leben. Meistens schenken wir ihnen aber erst Beach-

tung, wenn das Laufen zur Qual wird. Schlecht sitzendes 

Schuhwerk, Hornhaut oder Hühneraugen verursachen 

böse Schmerzen. Das haben unsere Füße nicht verdient.

Besondere Aufmerksamkeit brauchen die Füße von 

Diabetikern, da bei ihnen selbst kleinste Druckstellen 

gefährlich werden können. Grund ist das fehlende 

Schmerzempfinden, verursacht durch Nervenschäden 

und Durchblutungsstörungen. Das kann dazu führen, 

dass Druckstellen oder Verletzungen an den Füßen nicht 

rechtzeitig gespürt werden. Daher ist die tägliche Kon-

trolle der Füße und Fußpflege besonders wichtig. Bei 

Veränderungen und Verletzungen sollten Diabetiker   

sofort zum Arzt gehen.

SEGUNA Derm 
Hornhaut Reduziercreme 
– auch für Diabetiker geeignet

Die Hornhaut Reduziercreme von 

SEGUNA Derm normalisiert die 

Hornhautbildung und verleiht stra-

pazierten Füßen bei regelmäßiger 

Anwendung ein samtig weiches 

Hautgefühl. Die pflegende Wirkstoff-

kombination aus Kokos-, Jojoba- und 

Mandelöl sowie Salicylsäure und 

Latschenkiefernöl sorgt selbst bei 

trockener und verhornter Haut für 

neue Geschmeidigkeit. Urea spendet 

intensive Feuchtigkeit. Dabei zieht die 

Creme schnell ein und fettet nicht. 

Stütz-/Kompressionsstrümpfe 
problemlos überziehen  
Menschen mit Venenschwäche leiden häufig unter mü-

den Beinen und dicken Knöcheln. Das Tragen von Stütz- 

oder Kompressionsstrümpfen ist für sie eine tägliche 

Notwendigkeit, damit sich die Venenklappen der Beine 

wieder schließen. Das Anziehen dieser Strümpfe kann 

allerdings unangenehm und schwierig werden, da sie 

sich nicht so einfach über die Haut streifen lassen. Vor 

allem wenn die Haut feucht ist, beispielsweise von der 

täglichen Körperpflege oder vom Schwitzen, macht das 

Überziehen der Strümpfe große Mühe. Doch spezielle 

Haut-Fluids, zum Beispiel aus der SEGUNA Derm Pfle-

geserie, können Abhilfe schaffen. So ist das Anziehen 

von Stütz-/Kompressionsstrümpfen kein Problem mehr!

SEGUNA Derm 
Haut-Fluid  
– die schonende Anziehhilfe

Das SEGUNA Derm Haut-Fluid legt 

sich wie ein Gleitfilm sanft auf die 

Haut. Stütz-/Kompressionsstrümp-

fe können dann leicht über die sei-

dig-glatte Haut gleiten. Dabei ist es 

sehr sparsam in der Anwendung, 

pflegt die Haut und verhindert unan-

genehme und schmerzhafte Reibung 

ganz ohne zu fetten. Das Haut-Fluid 

schützt daher auch gut gegen Wund-

scheuern in Hautfalten. Es ist par-

fümfrei, ohne Konservierungsstoffe  

und somit auch für empfindliche 

Haut geeignet.

Wohl füh len
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Wenn die Haut altert, wird sie zunehmend empfindlicher. 

Die Haut wird dünner und kann nicht mehr ausreichend 

Feuchtigkeit speichern. Dadurch wird sie trockener und 

verliert an Elastizität. Die Drüsen in der Haut produzie-

ren kaum noch Schweiß und Talg. Somit mangelt es der 

Haut an wichtigem Fett, das sie vor dem Austrocknen 

schützt. Auch der natürliche Schutzmantel der Haut wird 

so durchlässiger für Bakterien und andere Erreger, die 

Unsere Haut ist ständig äußeren Einflüssen aus-
gesetzt. Ob klirrende Kälte im Winter, Sonnen-
einstrahlung im Sommer oder eine ständige Be-
lastung durch Feuchtigkeit bei Inkontinenz – in 
vielen Situationen ist unser größtes Sinnesorgan 
besonders gefordert. Gerade reife Haut ist da-
bei nicht mehr so strapazierfähig wie in jungen 
Jahren. Eine gesunde Haut ist allerdings nicht 
nur schön anzusehen, sondern hat auch einen 
positiven Einfluss auf unser seelisches Wohl-
befinden. Eine sorgfältige Pflege, die auf die  
Bedürfnisse reifer Haut abgestimmt ist, ist also 
unverzichtbar. 

Wohl füh len Wohl füh len

Hautprobleme verursachen. Da sich die reife Haut nicht 

mehr so schnell regeneriert wie in jungen Jahren können 

bereits kleinste Hautirritationen bei Senioren zu Entzün-

dungen, Ekzemen oder starkem Juckreiz führen. Eine gute 

Hautpflege beugt solchen Problemen jedoch vor. 

Weniger ist mehr! 
Das A und O bei der Pflege reifer Haut ist das richtige Maß, 

denn sie braucht nicht immer Seife und Creme. Schon 

der Kontakt mit Wasser kann empfindliche Altershaut 

angreifen. Deshalb gilt für Menschen in der zweiten 

Lebenshälfte: Nur so oft waschen wie wirklich nötig. Zum 

Reinigen der Haut ist klares, lauwarmes Wasser geeignet. 

Auf Seife und Pflegeprodukte mit desinfizierenden Stof-

fen sollte verzichtet werden, da sie die Haut zusätzlich 

reizen. Stattdessen empfehlen sich milde Produkte, die 

auf den pH-Wert der Haut abgestimmt sind. Geeignet für 

die tägliche Körperpflege sind beispielsweise Wasch- oder 

Körperlotionen speziell für reifere Haut, welche viel Fett 

und Feuchtigkeit spenden. So wird die Haut vor dem Aus-

trocknen bewahrt. 

Produkte für die Hautpflege finden sich auch in der eige-

nen Küche. So liefern Naturprodukte wie Olivenöl, Quark, 

Honig oder Gurken ebenfalls viel Feuchtigkeit. Damit die 

Haut auch von innen gut versorgt wird, sollten ältere Men-

schen viel Wasser oder Tee über den Tag verteilt trinken. 

Ein kurzer Spaziergang an der frischen Luft kann eben-

falls einen positiven Effekt auf das Hautbild haben. 

 

Gut geschützt bei Hitze und Kälte 
Spezielle äußere Einflüsse können die Haut älterer Men-

schen zusätzlich strapazieren. Im Winter trocknet die 

Haut aufgrund der niedrigen Temperaturen noch stärker 

aus als sonst. Für einen guten Schutz eignen sich beson-

ders sogenannte Wasser-in-Öl-Emulsionen – Pflegepro-

dukte, die mehr Öl als Wasser enthalten. Diese versorgen 

die Haut mit dem nötigen Fett. Auch für die Lippen soll-

te im Winter ein Pflegestift verwendet werden. Um die 

Haut zusätzlich vor Kälte zu schützen, empfehlen sich 

gut wärmende Kleidung sowie Handschuhe und Mütze 

für draußen.

Auch warme Temperaturen und Sonneneinstrahlung set-

zen reifer Haut zu, bedingt durch den hohen Flüssigkeits-

verlust beim Schwitzen. Wichtig für eine gesunde Haut im 

Sommer sind daher Pflegeprodukte, die viel Feuchtigkeit 

spenden. Diese sollten aber weniger Fett enthalten als im 

Winter, da die Haut durch die stärkere Schweißbildung 

ohnehin fettiger ist. Ein Sonnenhut hilft dabei, die emp-

findliche Haut am Kopf zu schützen.

In der eigenen Haut wohlfühlen 
Pflegetipps für strapazierte Haut im Alter 

Für eine gesunde Haut  
bei Inkontinenz

Nicht nur wetterbedingte Einflüsse können die Haut von 

Senioren stark belasten. In einer feucht-warmen Umge-

bung, beispielsweise im Intimbereich bei Inkontinenz 

oder dort, wo Hautfalten aufeinander liegen, wird reife 

Haut ebenfalls gefordert. Keime können sich dort schnell 

ausbreiten und auch der ständige Kontakt mit Ausschei-

dungen reizt die Haut und greift ihren Schutzmantel an. 

So kommt es bei Betroffenen häufig zu Hautirritationen, 

Entzündungen und wunden Stellen. 

Gerade bei Inkontinenz ist es daher wichtig, ausschließ-

lich milde Produkte und besser keine Seife zu verwenden. 

Spezielle Intimwaschprodukte sind auf den Säureschutz-

mantel der Haut abgestimmt und bewahren den natürli-

chen pH-Wert im Intimbereich. Nach dem Waschen sollte 

die Haut gründlich abgetrocknet werden, um Feuchtigkeit 

zu vermeiden. Dabei gilt: sanft tupfen statt reiben, damit 

die Haut nicht unnötig gereizt wird. Zudem gibt es spezi-

elle Hautschutzcremes, die einen schützenden Film auf 

der Haut hinterlassen und so Reizungen durch Ausschei-

dungen vorbeugen. Keinesfalls sollte jedoch auf Produkte 

wie Vaseline oder Melkfett zurückgegriffen werden. Diese 

enthalten zwar viel Fett, decken aber die Haut zu stark ab 

und können die Saugfähigkeit von Inkontinenzprodukten 

beeinträchtigen.

Milde Lotionen eignen sich für die tägliche Hautpflege. 

Winterkleidung sorgt für zusätzlichen Schutz der Haut. 



14 15

KolumneKolumne

Für jeden der richtige Weg  
zum passenden Produkt  

Bestellmöglichkeiten 
im Überblick 

Per Telefon, Brief oder 
E-Mail bestellen 

Heidi (72) bestellt ihre Inkontinenzprodukte am 

liebsten telefonisch über die Kundenberatung. „Ich 

schätze das persönliche Gespräch mit den Kundenberatern. 

So kann ich mich bei Bedarf beraten lassen und Fragen zu 

meinen Inkontinenzmitteln stellen. Das gibt mir das Gefühl, 

optimal versorgt zu sein. Außerdem lebe ich alleine und 

freue mich daher über den telefonischen Kontakt. Und wenn 

ich es eilig habe, kann ich meine Produkte unkompliziert 

ohne Wartezeit über das automatische Telefon-Bestellsys-

tem „Elsbeth“ bestellen.“  

Hilfsmittel können bei MEDI-MARKT aber nicht nur per 

Telefon, Post, E-Mail oder Fax bestellt werden, sondern 

auch über den Online-Shop auf der Homepage 

www.besser-leben.de. Dieser findet sich unter dem 

Menüpunkt „Hilfsmittel Shop – Einfach online bestellen“. 

Zur Bestellung geht es in wenigen Schritten: Einfach die 

gewünschten Produkte auswählen, in den Warenkorb 

legen und die Bestellung auslösen. 

Mobiles Bestellen per App 
Wer seine Bestellung im Online-Shop nicht per Computer, 

sondern ganz bequem per Smartphone tätigen möchte, 

kann sich die App „MEDI-MARKT Besser leben“ herunter-

laden. Wie auf der MEDI-MARKT Homepage gibt es hier 

ebenfalls die Möglichkeit, Inkontinenz-Hilfsmittel über 

die Schnellbestell-Funktion anzufordern. 

Matthias (51) nutzt die App regelmäßig, um für seine pflege-

bedürftige Mutter verschiedene Produkte nachzubestellen. 

„Die App ist wirklich eine sehr praktische Sache. Ich bin 

meist durch meinen Job und meine Familie zeitlich sehr 

Bestellen im Online-Shop 
Elisabeth (62) bevorzugt diese Art der Bestellung, um die 

Diabetes-und Inkontinenz-Hilfsmittel für sich und ihren 

Mann zu bestellen. „Für mich ist die Bestellung über den 

Online-Shop besonders bequem. Ich kann ganz in Ruhe nach 

den Produkten suchen, die wir brauchen, und sehe dabei 

auch gleich an den Bildern, ob ich die richtigen ausgewählt 

habe. Außerdem stöbere ich auch gerne ein bisschen im 

Shop herum und schaue mir an, was es so an neuen Produk-

ten gibt. Und wenn ich mal nicht so viel Zeit habe, kann ich 

die Produkte auch einfach über die Schnellbestell-Funktion 

bestellen.“ 

Wer unter Inkontinenz oder Diabetes leidet, wünscht sich optimal mit den passenden Hilfsmit-
teln versorgt zu sein. Um die benötigten Produkte jederzeit griffbereit zu haben, bevorzugt jeder 
Einzelne eine andere Vorgehensweise. Manche Kunden sind nicht mehr so mobil und möchten vor 
einer Bestellung gut beraten werden. Andere legen großen Wert auf Diskretion. Gerade Angehö-
rige, die einen Partner oder ein Elternteil pflegen, haben oft wenig Zeit und bevorzugen schnelle 
Bestellwege. Um diesen verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu werden, bietet MEDI-MARKT 
seinen Kunden unterschiedliche Bestellweisen. Ob per Telefon, im Online-Shop oder per App – 
MEDI-MARKT-Kunden können frei wählen, welche Art der Bestellung am besten zu ihnen passt. 

Hans (78) und seine Frau Martha (76) benötigen bei-

de ebenfalls regelmäßig Inkontinenzprodukte. Diese 

bestellen sie postalisch über die Rückumschläge, die jeder 

Lieferung beiliegen. „Die Bestellung per Post ist für uns 

beide praktischer. So sehen wir schwarz auf weiß, was wir 

bestellen. Das ist uns lieber als eine telefonische Bestellung, 

weil wir beide auch nicht mehr ganz so gut hören. Außerdem 

ziehen wir den diskreteren Weg vor“. 

Die neue Schnellbestell-Funktion für Inkontinenz-Hilfsmittel

Regelmäßig benötigte Inkontinenz-Hilfsmittel unkompliziert und schnell 
online nachbestellen – das geht nun mit der Schnellbestell-Funktion im 
Online-Shop von MEDI-MARKT. Wer diese Funktion nutzen möchte, braucht 
lediglich ein eigenes Mein Besser-Leben Konto. 

Und so geht’s: 
·  Unter www.besser-leben.de/shop in das Mein-Besser-Leben Konto 
mit E-Mail-Adresse und Passwort einloggen bzw. sich neu für ein 
Konto registrieren.

·  Über den Button „  Schnellbestellung“ mit der eigenen 
MEDI-MARKT Kundennummer für die Funktion anmelden.

·  Nach Freischaltung der Funktion durch MEDI-MARKT können 
die benötigten Inkontinenz-Hilfsmittel über den  
 „  Schnellbestellung“-Button mit wenigen Klicks nachbestellt werden. 

eingespannt. Und mein Smartphone habe ich sowieso im-

mer dabei. So kann ich die Produkte für meine Mutter auch 

einfach von unterwegs oder in der Mittagspause bestellen. 

Über die Schnellbestell-Funktion die Inkontinenz-Hilfsmit-

tel nachzubestellen; schneller geht es nicht.“ 

Selbstverständlich können die benötigten Produkte 
auch per Fax oder per E-Mail bestellt werden. 
Dabei sollten folgende Daten angegeben werden: 

·  Vor- und Zuname
·  Anschrift, falls abweichend auch eine Lieferanschrift
  (Für bereits registrierte Kunden genügt die Angabe  
der Kundennummer)  

·  Name des Produkts
·  Gewünschte Menge (Anzahl an Packungen)

Die Kontaktdaten für das jeweilige Beratungsteam 
finden MEDI-MARKT-Kunden in ihren Unterlagen.
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Forum

Ältere Menschen und insbeson-

dere an Demenz Erkrankte ver-

suchen oftmals über den Tast-

sinn mit sich und der Welt in 

Kontakt zu bleiben. Sie zupfen 

beispielsweise an ihrer Kleidung 

herum, kratzen oder reiben sich, 

um sich wieder besser zu spüren. 

Als sinnvolle Alternative zur Be-

schäftigung der Hände können 

verschiedene Hilfsmittel einge-

setzt werden – darunter auch so-

genannte Nestelprodukte. Damit sind Textilien gemeint, 

die aus ganz unterschiedlichen Stoffen und Materialien 

bestehen, wie etwa Baumwolle, Cord oder Leinen. Er-

hältlich sind sie beispielsweise in Form von Decken, 

Kissen, Muffs oder auch Taschen. Zusätzlich sind die 

Nestelprodukte mit allerlei Details versehen. Ob Knöpfe, 

Borten, Bänder, Schleifen oder Reißverschlüsse – um 

verschiedene Fühleindrücke zu bekommen, sind viele 

Materialien geeignet. 

Nesteldecken & Co. bieten älteren Menschen aber nicht 

nur eine sinnvolle Beschäftigung und Training für den 

Tastsinn. Wo sie über Worte oder Gesten nur noch schwer 

Wer an Tablets und Apps 

denkt, bringt diese vermut-

lich mit jüngeren Nutzern 

in Verbindung, aber wohl 

kaum mit pflegebedürftigen 

Senioren oder gar Demenz-

kranken! Studien zeigen 

jedoch, dass spezielle Spie-

le-Apps und andere Anwen-

dungen durchaus für die 

Beschäftigung von Senioren 

geeignet sein können. Dabei 

sind sie weniger für die ei-

genständige Bedienung, son-

dern eher als Hilfsmittel für 

betreuende Angehörige oder 

Pflegefachkräfte in der Kommunikation mit Senioren 

gedacht. Ob Motive erkennen, Rätselfragen beantworten 

oder Begriffe buchstabieren – gemeinsam können die 

verschiedensten Spiele ausprobiert werden. Gerade En-

kelkinder, die bereits kleine Profis im Umgang mit Tablets 

sind, haben womöglich große Freude daran, gemeinsam 

mit den Großeltern die Spiele-Apps zu erkunden. 

Aktivierungsmöglichkeiten 
im Alter 

Von Nesteldecken bis hin zu Spiele-Apps auf Tablets 

Nesteldecken & Co. – ein Erlebnis für den Tastsinn 

Spiele-Apps auf Tablets: 
Aktivierung mit modernen Technologien  

Forum

So abwechslungsreich lassen sich Nesteldecken 
gestalten. Bildquelle: www.entia.de

Im Alter gehen viele Fähigkeiten allmählich verloren: Die Funktionen der Sinne nehmen 
mit der Zeit ab, die Konzentrationsfähigkeit lässt nach, die Körperwahrnehmung und 
mit ihr die sensomotorischen Fähigkeiten verschlechtern sich. Dies gilt vor allem für 
pflegebedürftige und an Demenz erkrankte Senioren. Für ein besseres Wohlbefinden 
ist es daher enorm wichtig, noch vorhandene körperliche und geistige Fähigkeiten so 
gut wie möglich zu erhalten und zu fördern. Ob Singen, Gedächtnistraining oder das 
Ertasten von Gegenständen – Möglichkeiten zur Aktivierung dieser Fähigkeiten gibt es 
viele. Gerne genutzt werden beispielsweise sogenannte Nesteldecken. Aber auch neuere 
Technologien wie Spiele-Apps auf Tablet-Computern eignen sich für die Aktivierung. 
  

zu erreichen sind, können Berüh-

rungen mit den unterschiedlichen 

Materialien helfen, die Wahrneh-

mung und Sinne zu aktivieren. 

Durch die verschiedenen Farben, 

Formen und Strukturen sind die 

Nestelprodukte gleichzeitig op-

tisch ansprechend. An einer sol-

chen Decke oder einem Kissen 

zu nesteln, kann aber auch eine 

beruhigende Wirkung auf ältere 

Menschen haben. Nesteltaschen 

sind zudem praktisch einsetzbar, um die Lieblingsgegen-

stände immer bei sich zu tragen. Ein weiteres Plus ist, dass 

sich die Produkte auch für bettlägerige Menschen eignen. 

Wer einem Nestelprodukt eine ganz persönliche Note 

geben möchte, kann dieses auch leicht selbst herstellen. 

Man braucht dafür lediglich verschiedene Stoffe, Garne 

und einige Gegenstände zum Annähen. Besonders schön 

an selbstgemachten Produkten ist, dass sie individuell auf 

die betroffene Person zugeschnitten werden können. Durch 

bestimmte Stoffe oder Details lassen sich so glückliche 

Erinnerungen an Vergangenes wecken. Nähanleitungen 

für Nesteldecken & Co. finden Sie im Internet.  

Die speziell entwickelten 

Apps für Tablet-Compu-

ter fördern aber nicht nur 

den zwischenmenschlichen 

Austausch. Mit den einfa-

chen und motivierenden 

Übungen können vor allem 

noch vorhandene Fähigkei-

ten aktiviert werden. Auf 

spielerische Weise wird die 

Wahrnehmung angeregt 

und gleichzeitig die Auf-

merksamkeit oder Kommu-

nikationsfähigkeit trainiert. 

Auch zur körperlichen An-

regung gibt es Anwendun-

gen für Gymnastik- und Entspannungsübungen. Neben 

den Apps eignen sich auch kurze Filme, Lieder oder Musik-

stücke, die über das Tablet abgespielt werden, um Erinne-

rungen an Vertrautes zu wecken. Das ruft positive Gefühle 

hervor, die zum Wohlbefinden der Älteren beitragen. Apps 

und Tablets haben also nicht nur einen aktivierenden Effekt 

– sie bringen vor allem etwas mehr Freude und Abwechs-

lung in den Alltag älterer Menschen. 

Ein weiterer Vorteil der leichten Mini-Computer liegt darin, 

dass diese sogar von bettlägerigen Menschen problemlos 

genutzt werden können. Auch für den Einsatz in der Betreu-

ung kleiner Gruppen, wie beispielsweise in Pflegeheimen, 

sind die Tablets bestens geeignet. Mittlerweile gibt es sogar 

Tablet-Computer, die speziell auf die Beschäftigung von 

Demenzkranken zugeschnitten sind. Da sich auf solchen 

Geräten keine anderen Programme befinden, kann bei der 

Bedienung nichts schief gehen. 

Bestimmte Anwendungen auf Tablets eignen sich zur 
Aktivierung älterer Menschen und bringen mehr 

Abwechslung in den Alltag.  

Apps gleich mal herunterladen und ausprobieren:

PixWords - Kreuzworträtsel mit Bildern

Lumosity - Denksport- und Knobelaufgaben

Sprichwortquiz - die App
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Es gibt Tage, an denen man absolut sicher gehen will, dass 

nichts schiefgeht. Menschen, die auf Inkontinenzhilfs-

mittel angewiesen sind, wissen das gute Gefühl uneinge-

schränkter Sicherheit besonders zu schätzen. Eine länge-

re Busreise zu unternehmen, mit Freunden den ganzen 

Tag zu wandern oder zu radeln oder sich hin und wieder 

bei einem Konzertabend zu entspannen – mit dem rich-

tigen Hilfsmittel lassen sich solche Alltagsfreuden trotz 

Inkontinenz sorgenfrei und gelassen genießen.

Inkontinenzprodukte zeichnen sich heute durch gute 

Standards in puncto Saugleistung und Passform aus. 

Trotzdem gibt es Situationen, bei denen sich Verwender 

von Klebeeinlagen oder anatomischen Vorlagen, welche 

mit einer Netzhose oder mit einer gut sitzenden Unterho-

se am Körper fixiert werden, zusätzliche Sicherheit wün-

schen. Moderne Inkontinenz-Sicherheitsslips bieten dann 

anstelle der Netzhose/Unterhose die richtige Lösung: 

Sie schaffen das zusätzliche Plus an Sicherheit.

 

Tragekomfort wie bei normaler Unterwäsche
Durch ihren integrierten Wäscheschutz aus atmungs-

aktivem und feuchtigkeitsundurchlässigem Material 

verhindern sie das Austreten von Flüssigkeit. Keine Ge-

fahr also für Kleidungsstücke oder Sitz- und Liegeflä-

chen! Ein zusätzliches Plus: Inkontinenz-Sicherheitsslips 

Praktische Hilfsmittel erleichtern 
den Alltag

Pflegeoveralls bieten 
Entlastung und Schutz

Besser pflegen

Wenn pflegebedürftige Menschen an Inkontinenz und 

zusätzlich an motorischer Unruhe leiden, geht damit 

meist auch für diejenigen, die sich um die tägliche Pflege 

kümmern, eine große Herausforderung einher. Gerade 

Menschen mit Demenzerkrankungen zeigen oft einen 

großen Bewegungsdrang und manchmal kann es auch 

zu zwanghafter Selbstentkleidung kommen. Damit ver-

bunden sind eine ganze Reihe an Risiken, wie Stürze oder 

Unterkühlung. 

In Verwirrungszuständen werden mitunter auch Inkon-

tinenzprodukte nicht toleriert, weil sie als störend oder 

ungewohnt empfunden werden. Bei der häuslichen Ver-

sorgung von pflegebedürftigen Menschen mit Inkonti-

nenz und bei erhöhter Unruhe hat sich der Einsatz von 

sogenannten Pflegeoveralls bewährt, da sie in mehrfa-

cher Hinsicht praktisch sind. 

Sie erleichtern nicht nur den Alltag für die Pflegeperso-

nen, sondern verhindern auch das Selbstentkleiden und 

somit das Herunterreißen von Inkontinenzhilfsmitteln 

sowie damit einhergehende

Probleme. Wer die beque-

men Einteiler aus 

Baumwolle oder  

Mischmaterialien 

trägt, ist vor dem 

Auskühlen ge-

schü tzt. Auch 

der Zugriff auf 

Ausscheidun-

g en in den 

an ge legten 

Inkontinenzpro-

dukten und die 

damit verbunde-

ne Verbreitung von 

Krankheitserregern 

kann so verhindert 

werden. Gleichzei-

tig genießt der Tra-

gende umfassende 

Bewegungsfreiheit. 

Bequem, funktional 
und praktisch
Die funktionalen und 

bequem geschnittenen Overalls sind mit zwei Reißver-

schlüssen passend zu den Anforderungen des Pflegeall-

tags entwickelt worden. Ein diagonal am Rücken ver-

laufender Reißverschluss beugt nicht nur Druckstellen 

an der Wirbelsäule vor, was bei bettlägerigen Patienten 

besonders wichtig ist, sondern ermöglicht auch eine un-

komplizierte Körperpflege im Bereich des Oberkörpers. 

Dank eines speziellen Beinreißverschlusses, der an der 

unteren Seite des einen Beines beginnt, über den Schritt 

verläuft und am unteren Ende des anderen Beines endet, 

können Inkontinenzartikel jederzeit problemlos gewech-

selt werden, ohne dass der Pflegebedürftige vollständig 

entkleidet werden muss. Eine zusätzliche Sicherung am 

Beinreißverschluss erschwert die Selbstentkleidung und 

verhindert so den selbstständigen Zugriff auf die Inkon-

tinenzartikel. Auch das Ausziehen der Overalls gestaltet 

sich durch die Reißverschlüsse sehr unkompliziert, da ein 

Ausziehen über den Kopf nicht notwendig ist. Diese zeit- 

und kraftsparende Hilfe bringt Entlastung, Entspannung 

und Sicherheit in den herausfordernden Pflegealltag. 

Besser pflegen

Inkontinenz-Sicherheitsslips finden Sie in unserem  
Katalog BESSER LEBEN aktiv auf Seite 20–21

oder im Onlineshop www.besser-leben.de/shop.

Pflegeoveralls finden Sie in unserem  
Katalog BESSER LEBEN aktiv auf Seite 22 

oder im Onlineshop www.besser-leben.de/shop.

unterscheiden sich kaum von normaler Unterwäsche. 

Verschiedenste Formen und Materialien sind auf den je-

weiligen individuellen Bedarf angepasst und für jede Art 

und jeden Schweregrad der Inkontinenz gibt es spezielle 

Produkte. Erhältlich sind Inkontinenz-Sicherheitsslips 

beispielsweise 

·  mit oder ohne Fixiertaschen für Klebeeinlagen  

oder anatomische Vorlagen

·  mit oder ohne Druckknöpfe

·  speziell für Damen, speziell für Herren  

oder als Unisex-Modell. 

Alle Sicherheitsslips sind atmungsaktiv, feuchtigkeitsun-

durchlässig und mindestens bei 60° waschbar sowie für 

den Trockner geeignet. Unabhängig vom jeweiligen Mo-

dell haben alle den entscheidenden Mehrwert: die nötige 

Sicherheit für uneingeschränkte Lebensqualität.

Inkontinenz-Sicherheitsslips 
– das Plus an Sicherheit in jeder Situation



Produkt-Tipps

Unserem Körper wird im Winter einiges abverlangt. Es ist kalt, feucht, dunkel und Viren und Bakterien stellen unsere Abwehr-
kräfte auf die Probe. Damit unsere Haut, das Immunsystem sowie Muskeln und Gelenke gesund durch den Winter kommen, 
muss man jetzt in vielen Bereichen tätig werden. Mit ausgewogener Ernährung und ausreichend Bewegung an der frischen Luft 
sind Sie auf dem richtigen Weg. Zur Unterstützung haben wir Produkte ausgewählt, die Ihre Gesundheit stärken und Sie fit und 
warm durch den Winter bringen.

Gesund durch den Winter!        

Cranberrykapseln
Der Genuss von Cranberries mit ihren Inhaltsstoffen kann für das allgemeine Wohl
befinden eine wertvolle Unterstützung darstellen. Einige Inhaltsstoffe in den Cranber-

ries, wie Flavonoide, Polyphenole und vor allem die Proanthocyane, sind als sekundä-

re Pflanzenstoffe bekannt. Zwei Mal eine Kapsel täglich mit einem Glas Wasser zu den 

Mahlzeiten einnehmen. Nahrungsergänzungsmittel¹ – mit 400 mg Cranberrypulver AV36®

          YQ50020   |   42,27 € je 100 g   |       60 Kapseln / 33 g   |   13,95 €  

         YQ50021   |   26,48 € je 100 g   |   240 Kapseln / 132 g   |   34,95 €  *

 *

 *

 *

Gelenknahrung Trinkgranulat – Monatspackung
Gelenknahrung Trinkgranulat enthält neben Hyaluronsäure und Kollagenhydrolysat die Stoffe Glucosa-

minsulfat und Chondroitinsulfat sowie eine abgestimmte Mikronährstoff-Formel mit 13 Vitaminen, 7 

Mineralstoffen und dem Extrakt Bioperine® aus schwarzem Pfeffer. Vitamin C unterstützt die Kolla
genbildung für eine normale Gelenkknorpelfunktion und leistet damit auch einen Beitrag zum Er
halt einer normalen Funktion der Knochen. Die Mineralstoffe Calcium, Magnesium, Mangan und 
Zink unterstützen die Erhaltung normaler Knochen. Magnesium und Calcium tragen zur normalen 
Muskelfunktion bei. Mit wohlschmeckendem Orangen-Grapefruit Aroma. Täglich einen Portionsbeutel 

(=Tagesdosis) in ein Glas Wasser oder Fruchtsaft (ca. 150 bis 200 ml) einrühren und nach einer Haupt-

mahlzeit trinken. Nahrungsergänzungsmittel¹ – Enthält Bestandteile von Krebstieren und Süßungsmittel

          YQ50017   |   84,33 € je 1 kg   |   30 Portionsbeutel à 15g / 450g   |   37,95 €  

Ginkgo Biloba Kapseln
Mit täglich nur einer Kapsel der Ginkgo Biloba Kapseln werden 100 mg Ginkgo-Biloba-Blätter-Tro-

ckenextrakt sowie ein abgestimmter Vitamin-Komplex bestehend aus den Vitaminen C, E, B1 und 

Folsäure verzehrt. Vitamin C, B1 und Folsäure unterstützen die normalen psychischen Funktio
nen während Vitamin C und B1 darüber hinaus zur Unterstützung des normalen Nervensystems 
und des normalen Energiestoffwechsels beitragen können. Die Stoffe Folsäure und Vitamin C 

unterstützen bei der Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung. Nahrungsergänzungsmittel¹

          YQ50024   |   46,25 € je 100 g   |   48 Kapseln / 28 g   |   12,95 €  

         YQ50025   |   35,67 € je 100 g   |   192 Kapseln / 112 g   |   39,95 € 

Arginin 750 mg
Vitamin B1 unterstützt die Herzgesundheit und trägt zu einer normalen Herzfunktion bei. Die Filmtab-

letten enthalten hochwertige L-Arginin-Base, gewonnen durch Fermentation aus rein pflanzlichen Rohstof
fen. Bei Einhaltung der Verzehrempfehlung werden bereits 3000 mg Arginin pro Tag eingenommen. Die Vi
tamine B6 und B12 leisten einen Beitrag zur Bildung roter Blutkörperchen und tragen zu einem normalen 
HomocysteinStoffwechsel bei. Folsäure trägt zu einer normalen Blutbildung bei, hat eine wesentliche 
Funktion bei der Zellteilung und leistet ebenfalls einen Beitrag zu einem normalen HomocysteinStoff

wechsel. 2 x täglich (morgens und abends) 2 Filmtabletten zu den Mahlzeiten mit Wasser unzerkaut 

einnehmen. Nahrungsergänzungsmittel¹ – Enthält Laktose. Ohne Gluten und Konservierungsstoffe.

  YQ50026   |    18,35 € je 100 g   |    120 Tabletten / 135,96 g    |    24,95 €  

  YQ50027   |   157,95 € je  1 kg   |    240 Tabletten / 271,92 g    |    42,95 €  

zur Rundumversorgung

für Gelenke, Knochen, Muskeln

*Inkl. Gratisbeigabe:  

Coffein Shampoo 100 ml

¹Nahrungsergänzungsmittel ersetzen keine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.

*Inkl. Gratisbeigabe bei der 

Großpackung: Sudoku Block 

(Abbildung ähnlich)

für Nerven,  

Müdigkeit, Energiestoffwechsel

*Inkl. Gratisbeigabe bei der  

Großpackung: Cranberry Tee  

im Filterbeutel 

*Inkl. Gratisbeigabe bei der 

Großpackung: Rooibos  

Tee im Filterbeutel

Produkt-Tipps

Ganz einfach mit der Bestellkarte auf der letzten Seite oder unter den  
Servicenummern 0621 391 56 59 79 oder 0800 633 44 55 24 bestellen (24 Stunden täglich). 

Genaue Produktbeschreibungen und weitere Produkte finden Sie im BESSER LEBEN aktiv Winterflyer  
und im Onlineshop www.besser-leben.de/shop Alle Preise inkl. MwSt. (Nur solange der Vorrat reicht.)

Nierenwärmer mit Stützfunktion
Neben Wärme durch flauschiges Innenfutter bietet der Nieren
wärmer im Rückenbereich eine Stütze für die Wirbelsäule 
z.B. bei Muskelschwäche. Ideal bei Rückenschmerzen, kann hel-

f en Fehlhaltungen vorzubeugen. Der Klettverschluss kann voll-

ständig geöffnet und individuell angepasst werden (70-150 cm). 

Waschbar bei 30°C. Material: 88% Polyester, 12% Elasthan. 

Maße: 125 x 19 cm.
YQ60024  |  29,95 €

Wohlige Wärme für  
entspannten Schlaf
Das Wärmeunterbett mit drei Tem
peraturstufen und drei verschie
denen Wärmezonen sorgt für zu-

nehmende Wärmeentwicklung von 

der Schulter bis zum Fußbereich. 

Inkl. Netzteil 220 – 240 V/100 W. 

YQ10035  | Wärmeunterbett  

49,95 €
Mobiles Wärmekissen
4 Wärmestufen einstellbar, bis zu 4 Stun
den Akkulaufzeit. Ideal für draußen, wenn 

es kalt ist oder bei längeren Ausflügen. Inkl. 

Hochleistungsakku mit Netzteil.

YQ60025  |  69,95 €

Muff – beheizbar
Warmes, weiches Material 

und die zusätzliche Wärme
funktion halten die Hände 

wohlig warm. 

Inkl. 3 x AA-Batterien.

YQ60015  |  29,95 €

Entspannende Wärme
Heizkissen für die gezielte 

Anwendung im Nacken, Rü
cken und Schulterbereich mit 
vier Temperaturstufen. Inkl. 

Netzteil 220 – 240 V /100 W.

YQ10032 | Schulter und 
 Nackenheizkissen 

44,95 €

Pedaltrainer für Arme und Beine
Bestens geeignet, um Gelenke auch im Sitzen in Bewegung zu hal
ten und Bein, Gesäß, Arm und Schulter sowie anteilig auch die 

Oberkörpermuskulatur zu trainieren. Der Bremswiderstand ist stu-

fenlos verstellbar, rutschfeste Füße sorgen für sicheren Stand und 

Pedalriemen ermöglichen eine ausgeglichene Zug-Druck-Bewegung.

Maße: 50 x 42 x 28 cm (LxBxH).
YQ40042  |  34,95 €

· stufenlos einstellbarer  
   Widerstand
· rutschfeste Füße

· Stütze im Rückenbereich
· Individuelle Größeneinstellung

Nur
44,95 €
statt UVP
49,95 €

Multi Relax-Kissen
Das Kissen kann vielfältig eingesetzt werden: als bequemes Sitz
kissen, als Stütze im Rücken, als flexibles Nackenkissen oder 

zwischen den Knien zur Vermeidung von Druckstellen – auch auf 

Reisen und unterwegs. Material: Oberseite 100% Polyester, Unter-

seite 92% Polyester, 8% Kunststoff. Maße: Ø 36 cm, Höhe 10 cm.

YQ10078  |  14,95 €

· Vielfältiger  
 Einsatz
· praktisch für  
 unterwegs

· Kabellos
· Wasserabweisende  
 Rückseite

Nur
29,95 €
statt UVP
39,95 €

Nur
14,95 €
statt UVP
19,95 €

 für die Herzgesundheit
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Inspiration
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Schneiden Sie den
neben stehenden Coupon
an den gekennzeichneten

Linien aus und senden Sie
ihn in einem frankierten

Standardbriefumschlag an
folgende Adresse:

MEDIMARKT  
Home Care Service GmbH  

Landzungenstraße 2–6 
68159 Mannheim

oder senden Sie uns das
Lösungswort mit Ihrem 

Namen und Anschrift oder 
Kundennummer per E-Mail zu:

raetsel@medi-markt.de Ort, Datum und Unterschrift 

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

Lösungswort: 

Das richtige Lösungswort finden, an MEDI-MARKT senden 

und das Buch „Malend zur Ruhe kommen“ (siehe links) gewinnen. Das Lösungswort sowie den Namen des Gewin-

ners finden Sie ca. eine Woche nach Teilnahmeschluss auf unserer Homepage unter www.besser-leben.de/spektrum. 

Der Gewinner wird von uns zusätzlich schriftlich benachrichtigt. Teilnahmeschluss: 15. Februar 2018. 

Datenschutz und Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind mindestens 18 Jahre alte Personen mit Wohnsitz in Deutschland. Mitarbeiter der Firma 

MEDI-MARKT sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Teilnahme ist nicht vom Erwerb einer Ware oder einer Dienstleistung von MEDI-MARKT abhängig. Die Teilnahme am 

Gewinnspiel beinhaltet im Gewinnfall das Einverständnis zur Nennung des Vornamens und des Anfangsbuchstabens des Nachnamens samt Wohnort auf unserer Homepage 

unter www.besser-leben.de/spektrum. Wer die Gewinnspielfrage richtig beantwortet und die Gewinnspielbedingungen erfüllt nimmt an der Verlosung teil. Jeder Teilnehmer 

kann nur einmal pro Preisrätsel teilnehmen. Der Gewinn wird unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt ausschließlich 

das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Name
Vorname:

Straße
Hausnummer:

PLZ
Ort: Kundennummer (falls vorhanden):

E-Mail:

Das Ausmalen geometrischer Formen ist längst nicht mehr nur ein kreativer Spaß für kleine 
Hobby-Künstler. Der neue Trend heißt: Mandalas für Erwachsene und Senioren! Mandalas fördern 
nicht nur die Konzentration und Kreativität, sondern sorgen auch für Entspannung.

MANDALAS FÜR DIE INNERE RUHE

Verlosungsaktion: Rätseln und Buch gewinnen! 
Wenn Sie jetzt auch Lust auf Mandalas bekommen haben, dann schnell das Rätsel auf S. 23 lösen  
und mit etwas Glück eines von drei Ausmalbüchern „Malend zur Ruhe kommen“ gewinnen. 

„Mandala“  
stammt aus dem  
Altindischen und  
bedeutet „Kreis“. 

Mandala steht für das Zentrum, um das sich alles dreht. Mandalas hat-
ten früher vor allem eine religiöse, rituelle Bedeutung und sollten den 
Betrachter zu seiner inneren Mitte führen. Und auch heute wird dem 
Ausmalen von Mandalas eine heilende Wirkung nachgesagt. So dienen 
die bunten, kreisförmigen Motive dazu, neue Energie und Freude zu 
schenken. Dabei sind bei der Ausgestaltung keinerlei Grenzen gesetzt. Es 
können Stifte in den Lieblingsfarben 
eingesetzt werden, aber auch das Be-
kleben mit Papierschnipseln oder die 
Verwendung von natürlichen Materia-
lien wie Sand oder Steinen ist möglich. 
Das macht nicht nur Spaß, sondern 
trainiert auch gleichzeitig die Feinmo-
torik. Besonders Senioren, und sogar an Demenz erkrankte Menschen, 
können von den positiven Wirkungen der Mandalas profitieren. Das 
Ausmalen von speziell für Senioren entwickelten Mandalas mit großen, 
klaren Flächen fördert die Geistesgegenwart und die innere Gelassenheit. 
Das Ergebnis spielt dabei nur eine geringe Rolle, denn es geht um das 
Malen selbst. Egal mit welchen Formen und Farben, ob alleine bei leiser 
Entspannungsmusik oder gemeinsam in einer Gruppe – Mandalas sind 
eine wertvolle Beschäftigung.
 
Für alle Interessierten empfiehlt sich das Buch „Malend zur Ruhe kom-
men“. Die Sammlung besteht aus 30 speziell auf ältere Menschen 
ausgerichtete Mandalas mit unterschiedlich anspruchsvollen Motiven 
sowie praktischen Tipps. 

Malend zur Ruhe kommen – Einfache  
Mandalas zum Ausmalen für Senioren
 
Verlag an der Ruhr
64 Seiten 
Format: 25 x 25 cm,  
Heft mit Perforation
8,99 €
 
ISBN: 978-3-8346-3527-3

Ratespaß mit attraktivem Gewinn! 

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

 Anzeigen: Günther Hess, Tel.: 0621 391 56 12 81, E-Mail: marketing@medi-markt.de, Redaktion: Martina Müller-Keitel, Jasmin Fürniß, Rebecca Reinicke,  

www.pr-o-file.de, Gestaltung und Produktion: MONOBLOC – Agentur für Design und digitale Medien, www.monobloc.de, Druck: NINO Druck GmbH, www.
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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 versand kostenfrei)

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 versand kostenfrei)

www.besser-leben.de/shop

www.besser-leben.de/shop

NEU!

 ˝ICH SAGE: NICHTS DA!˝
Meine Blase hält mich davon ab, 
den nächsten Schritt zu wagen?

 Dank der neuen TENA Lady Pants Plus.
Sie sind zu 100 % auf die weibliche Körperform 

zugeschnitten und schmiegen sich passgenau an 
Ihre Kurven an. Damit Sie sich auch 

dann sicher fühlen, wenn’s drauf ankommt.

TENA – SEI, WIE DU BIST.

Kostenlose Probe bei MEDI-MARKT unter: 0621 39156 59 51 oder 0800 633 46 27 
Servicezeiten Montag bis Freitag 8.00 bis 18.00 Uhr

210x297_Lady_Pants_Plus_Medi_Markt.indd   1 26.07.17   13:47

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 versand kostenfrei)

Multi Relax-Kissen 
YQ10078

Nierenwärmer mit 
Stützfunktion 

YQ60024

Nur
14,95 €

Nur
29,95 €

Artikelbezeichnung Art.Nr. Inhalt Preis (inkl. MwSt.) Menge

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 €

 6er-Set zum Sparpreis mit je einem Produkt  GE50500 statt 31,70 €   NUR 23,80 €

Intimwaschlotion GE10200 250 ml 5,95 €

HautFluid GE90010  75 ml 6,95 €

Hornhaut Reduziercreme GE50010  100 ml 6,95 €

ICH MÖCHTE FOLGENDE PRODUKTE BESTELLEN:

NEU

Anzeige



Ort, Datum und Unterschrift

Name
Vorname: Telefon:

Straße
Hausnummer: E-Mail:

PLZ
Ort:

Kundennummer 
(falls vorhanden):

Für Rückfragen oder telefonische Bestellungen sind wir unter den
Service Nummern 0621 391 56 59 79 oder 0800 633 44 55 24 für Sie da.

ZM
10

03
 1
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7

Bitte 

freimachen, 

falls Marke

zur Hand

Ja, ich bin damit einverstanden, von der MEDI-MARKT Home Care Service GmbH 
Angebote, Gewinnspiele und Partnerangebote per Post, E-Mail und Telefon 
zu erhalten. (Widerruf jederzeit möglich)
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Service Nummern 0621 391 56 59 79 oder 0800 633 44 55 24 für Sie da.
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Ja, ich bin damit einverstanden, von der MEDI-MARKT Home Care Service GmbH 
Angebote, Gewinnspiele und Partnerangebote per Post, E-Mail und Telefon 
zu erhalten. (Widerruf jederzeit möglich)
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Vorname: Telefon:
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Hausnummer: E-Mail:

PLZ
Ort:

Kundennummer 
(falls vorhanden):

Für Rückfragen oder telefonische Bestellungen sind wir unter den
Service Nummern 0621 391 56 59 79 oder 0800 633 44 55 24 für Sie da.
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Bitte 

freimachen, 

falls Marke

zur Hand

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


