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Wer empfangen will, soll also auch geben. Folgt man dem Neuen
Testament, dann gilt sogar „Geben ist seliger denn Nehmen“.
Jenseits aller Religion und Moral ist jedoch längst auch wissen
schaftlich erwiesen: Wer gibt, hilft und für andere da ist, der
tut sich damit selbst Gutes, und zwar seelisch und körperlich. In einer internationalen Studie wurde analysiert, welche
gesundheitlichen Auswirkungen ehrenamtliches Engagement
hat. Dabei zeigte sich, dass Menschen, die anderen helfen, ihr
eigenes Risiko früh zu sterben im Vergleich zu denjenigen, die
nicht aktiv helfen, um 22 Prozent reduzieren.
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Wer es wie unsere Leserin Karin Koch (s. S. 08 – 09) und rund 17,5
Millionen andere Ehrenamtliche in Deutschland macht, profitiert
von nachweisbaren Verbesserungen der eigenen Gesundheit.
Der positive Effekt tritt – so die Wissenschaftler – mit der regelmäßigen Aktivität von mindestens einer Stunde pro Woche auf.
Allerdings gibt es nach oben eine Grenze. Das wissen vor allem
die zahlreichen Menschen, die Familienangehörige aufopfernd
zu Hause pflegen. Den Alltag dieser bewundernswerten Menschen durch zuverlässige Serviceleistungen zu erleichtern, ist
eines der Ziele, die sich MEDI-MARKT gesetzt hat.
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit,
frohe Festtage und einen friedlichen Jahreswechsel!
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Schutz vor gefährlichen Keimen
Bei der Pflege zu Hause auf Hygiene achten!
Bequeme
Lieferung

Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen unternehmen heute enorme
Hygiene-Anstrengungen, um ihre Patienten bzw. Bewohner vor der
Übertragung gefährlicher Keime zu schützen. Aber nicht nur während
einer stationären Behandlung oder Pflege droht immunschwachen
Menschen die Gefahr, durch Bakterien, Viren und Pilze infiziert zu
werden. Pflegebedürftige, die daheim versorgt werden, sind genauso
anfällig gegenüber Infektionen. Wie können pflegende Angehörige
am wirkungsvollsten für die notwendige Hygiene sorgen?

Unverzichtbar, nicht zuletzt für den eigenen Schutz der
Pflegenden, sind in manchen Pflegesituationen auch
Produkte wie beispielsweise reißfeste Fingerlinge und
Vinyl-Handschuhe zum Einmalgebrauch. Gerade bei Maßnahmen zur Darmhygiene oder bei der Stomaversorgung
ermöglichen diese Produkte jederzeit einen hygienischen
Umgang mit dem pflegebedürftigen Menschen.

Die beschriebenen Desinfektions- und Schutzprodukte
zählen zu den sogenannten Pflegehilfsmitteln zum Verbrauch. Bei der Versorgung eines Versicherten mit Pflege
stufe durch Angehörige zu Hause kann die Übernahme
der monatlich anfallenden Kosten in einer Höhe von
bis zu 31 Euro bei der Pflegekasse beantragt werden.
MEDI-MARKT unterstützt Sie gerne bei der Beantragung
der Kostenübernahme und liefert Ihnen Monat für Monat ein bedarfsgerecht zusammengestelltes Pflegepaket
direkt an Ihre Haustüre.
Rufen Sie an unter der kostenfreien Service-Hotline:
0800 633 44 55 23 und lassen Sie sich beraten, welche
Produktkombination in Ihrer persönlichen Pflegesituation sinnvoll ist!

Pflegehilfsmittel zum Verbrauch für die Hygiene zu Hause
Keimtötende Maßnahmen, wie das heiße Waschen von
Kleidung, Bettwäsche und Handtüchern gelten seit jeher
als unverzichtbar bei der Krankenpflege. Heute helfen
darüber hinaus moderne Hygieneprodukte, die Übertragungs- und Infektionsgefahren, die auch zu Hause lauern,
so gering wie möglich zu halten.

Wo die Gefahr lauert

Sicherheit und Erleichterung im Pflegealltag
Am häufigsten werden Keime durch den direkten Kontakt
über die Hände sowie über verunreinigte Gegenstände
wie etwa Türklinken oder Fernbedienungen übertragen.
Anders als im Krankenhaus, wo tagtäglich viele Menschen
ein- und ausgehen, können Infektionsketten in einem
privaten Haushalt mit einem überschaubaren Personenkreis durch eine hygienisch stabile Pflege leicht unterbrochen werden. Wenn Pflegende beim Versorgen von
abwehrgeschwächten Angehörigen beispielweise VinylHandschuhe und Einmalschürzen tragen und auch Hände- und Flächendesinfektionsmittel konsequent nutzen,
kann die Übertragungsgefahr wirksam gebannt werden.
Wer einen inkontinenten Pflegebedürftigen versorgt,
kann sich die Arbeit deutlich erleichtern, wenn er spezielle Krankenunterlagen einsetzt. Sie schützen nicht nur
die Liege- und Bettflächen vor Verunreinigungen, sondern unterbinden auch eine schnelle Keimverbreitung.
Eine harmlose Erkältung kann für einen geschwächten
Menschen schnell eine zusätzliche Belastung werden.
Deshalb ist das Anlegen eines Mundschutzes in vielen
Pflegesituationen zu Hause ratsam, lässt sich doch so die
Keimübertragungen durch Tröpfchen verhindern.
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Auf der Haut und Schleimhaut des Menschen lebt
natürlicherweise eine Vielzahl an Bakterien und Pilzen.
Bei einem gesunden Abwehrsystem können diese
Mikroorganismen keinen Schaden anrichten. Ganz
anders sieht es allerdings bei pflegebedürftigen,
alten und frisch operierten Menschen mit s chwachem
Immunsystem aus: Sie können diese Bakterien
schlechter abwehren und sind dadurch anfälliger
für Krankheiten und Infektionen. Ein besonderes
Risiko ist mit den multiresistenten bakteriellen
Keimen, kurz MSRA (d.h. Methicillin-resistenter
Staphylococcus aureus), verbunden. Bricht bei einem
immungeschwächten Menschen eine Infektion
durch einen Erreger aus, der gegenüber den meisten
Antibiotika unempfindlich ist, kann die Erkrankung
einen schweren Verlauf nehmen.

Desinfektionsprodukte

Schutzprodukte

Händedesinfektionsmittel
Oberstes Gebot ist die gründliche Händedesinfektion
vor und nach jedem Kontakt mit dem Pflegebedürftigen.
Moderne Händedesinfektionsmittel sind hautfreundlich
und gebieten Bakterien, Viren und Pilzen mit sofortiger
Wirkung Einhalt: Das Desinfektionsmittel einfach in die
hohle Hand geben und so lange verreiben, bis die
Hände trocken sind.

Vinyl-Handschuhe zum Einmalgebrauch
Die Vinyl-Handschuhe ermöglichen dem Pflegenden
einen hygienischen Umgang mit dem Patienten.

Flächendesinfektionsmittel
Mit Hilfe von keimvermindernden Flächendesinfektionsmitteln können Oberflächen desinfiziert werden.
So lassen sich zum Beispiel der Nachttisch, Türgriffe
und Toiletten von ansteckenden Bakterien, Viren und
Pilzen befreien.

Krankenunterlagen zum Einmalgebrauch
Zum Schutz gegen Verunreinigung von Liege- und Sitzflächen eignen sich die saugfähigen Krankenunterlagen.
Einmalschürzen, abwaschbar und wasserfest
Einmalschürzen schützen sowohl zu pflegende Personen
als auch die Pflegenden vor Keimen, denn diese können
auch mit der Kleidung übertragen werden.
Fingerlinge
Die Fingerlinge sind elastische Schutzkappen, die bei
der fachgerechten Durchführung von Maßnahmen zur
Darmhygiene eingesetzt werden.
Mundschutz zum Einmalgebrauch
Er schützt Pflegende wie auch Patienten vor Krankheitserregern, die über die Atemwege übertragen werden.

Händedesinfektionsmittel

Flächendesinfektionsmittel

Vinyl-Handschuhe

Fingerlinge

Kolumne

Kolumne

Wer entscheidet im Fall der Fälle über mich?
Wissenswertes zur Vorsorgevollmacht

Alter, Gebrechlichkeit, aber auch ein Unfall oder eine
Notsituation können zur Folge haben, dass ein Mensch
seine Angelegenheiten plötzlich nicht mehr selbst erledigen kann. Was passiert dann? Wer kann oder darf dann
die Vertretung übernehmen?
Wir haben Notar Hagen Krzywon aus Stuttgart gebeten,
Notar
Hagen Krzywon

häufig gestellte Fragen zu beantworten und Tipps rund
um das Thema Vorsorgevollmacht zu geben.

Könnten Sie die rechtliche Problematik
kurz schildern?
Hagen Krzywon: Unsere freiheitliche Rechtsordnung
garantiert, dass jeder von uns im Rahmen des rechtlich
Zulässigen seine Entscheidungen grundsätzlich selbständig treffen kann. Ausnahmen gibt es nur in wenigen Fällen, z. B. für die Eltern, die für ihre Kinder die Entscheidungen treffen, bis diese volljährig sind. Es ist übrigens
auch ein weit verbreiteter Irrtum, dass Ehegatten kraft
Gesetzes ermächtigt wären, füreinander Entscheidungen
treffen zu können – so ist es nicht. Auch volljährige Kinder
können ihre Eltern nicht ohne Weiteres vertreten.
Sobald ein Mensch volljährig wird, entscheidet er, und
nur er, für sich selbst. Tritt ein Ereignis ein, aufgrund
dessen er außer Stande ist, für sich zu sorgen, so müsste
für den Betroffenen in einem genau geregelten Verfahren
ein sogenannter Betreuer (früher: Vormund) bestellt werden. Die Entscheidung hat das Betreuungsgericht (früher:
Vormundschaftsgericht) zu treffen.

Nicht immer entscheidet sich das Gericht für den Ehepartner oder ein volljähriges Kind als Betreuer. Je nach
Fallkonstellation kann dies eine andere Person sein,
zum Beispiel ein Rechtsanwalt oder ein sogenannter
Berufsbetreuer.
Die Bestellung eines Betreuers ist aber dann nicht erforderlich, wenn auf andere Weise Vorsorge getroffen ist,
z. B. durch die General- und Vorsorgevollmacht. Aus unserem Selbstbestimmungsrecht lässt sich ableiten, dass
durch die Bevollmächtigung einer Vertrauensperson eine
Betreuung vermieden werden kann.

Für welche Bereiche und Angelegenheiten
ist es sinnvoll, eine Vollmacht zu erteilen?
Hagen Krzywon: Keiner von uns kann vorausahnen, welche Probleme in seinem Leben vielleicht einmal auf ihn
zukommen. Wer umfassend vorsorgen möchte, der wird
sinnvollerweise auch eine umfassende Vollmacht erteilen. Vermögensrechtliche Angelegenheiten sind genauso
regelungsbedürftig, wie persönliche Angelegenheiten,
z. B. Gesundheitsfragen.

06

Ist es ratsam, Vollmachten einer Person allein zu
übertragen oder auf mehrere P
 ersonen aufzuteilen?

Wo kann die Vollmacht erteilt werden?

Hagen Krzywon: Die Erteilung einer Vollmacht setzt vor
allem voraus, dass eine oder mehrere vertrauenswürdige
Personen vorhanden sind, die ich bevollmächtigen kann.
Es liegt auf der Hand, dass nur Personen als Vorsorge
bevollmächtigte eingesetzt werden sollten, zu denen
ein besonderes Vertrauensverhältnis besteht. Denn der
Bevollmächtigte wird eigenverantwortlich tätig und
grundsätzlich nicht durch das Gericht überwacht. Wer
in der glücklichen Lage ist, mehrere Vertrauenspersonen in seinem Umfeld zu haben, der sollte diese dann
auch bevollmächtigen. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass
meinem Bevollmächtigten selbst etwas zustößt oder er
schlicht verhindert ist, mich zu vertreten!

Hagen Krzywon: Für Vollmachten gilt im Grundsatz das
Prinzip der Formfreiheit. Das bedeutet, dass V
 ollmachten
mündlich erteilt werden könnten. Dies ist natürlich nicht
sinnvoll. Die Erteilung der Vollmacht in notarieller Form
ist meines Erachtens unverzichtbar. Allein schon der
Beweiswert der Urkunde ist ein Grund.

Dabei gibt es viele Gestaltungsmöglichkeiten: Jeder Bevollmächtigte kann einzeln zur Vertretung ermächtigt
werden, die Vollmacht kann aber auch so erteilt werden,
dass mehrere zusammen handeln müssen. Denkbar ist
auch, die Vertretungsbefugnis nach „Geschäftsbereichen“
zu unterteilen, z. B. Vertretung im vorhandenen Unternehmen einerseits und Vertretung in persönlichen Ange
legenheiten andererseits.

ein Indiz dafür, dass der Vollmachtgeber zum Zeitpunkt
der Erteilung geschäftsfähig war. Denn der Notar m
 üsste
seine Tätigkeit verweigern, wenn der Vollmachtgeber
bereits geschäftsunfähig sein sollte. Die wirksame Errichtung der Vorsorgeurkunde kann daher bei Mitwirkung des
Notars später kaum angezweifelt werden. Die Urschrift
der notariell beurkundeten Vorsorgevollmacht wird beim
Notar verwahrt. Er kann auch nach vielen Jahren noch
Ausfertigungen erteilen, falls dies erforderlich sein sollte.
Die Ausfertigung ist eine offizielle Kopie des Originals, die
im Rechtsverkehr zum Nachweis der Vorsorgevollmacht
dient. In Grundstücksangelegenheiten und in zahlreichen
Geschäften bei Unternehmen ist die notarielle Form der
Vollmacht sogar gesetzlich vorgeschrieben.

Wann tritt die Vollmacht in Kraft?
Hagen Krzywon: Viele Betroffene gehen davon aus, dass
die Vollmacht erst gilt oder gelten soll, wenn man nicht
mehr in der Lage ist, selbst zu handeln. Deshalb finden
sich entsprechende Formulierungen u
 nglücklicherweise
häufig in selbst erstellten Vollmachten. Inhaltliche Einschränkungen dieser Art sollten unbedingt vermieden
werden.

Welche weiteren Gründe sprechen für die Zuziehung
des Notars?
Hagen Krzywon: Der Notar sorgt für rechtssichere Formulierungen und berät über die Tragweite und den Vertrauenscharakter der Vorsorgevollmacht. Die notarielle
Urkunde verschafft Gewissheit über die Identität des
Erklärenden. Die Mitwirkung des Notars verschafft auch

Kann die Vollmacht widerrufen werden?
Wie wird hierbei vorgegangen?

Die Vollmacht gilt ab dem Tag, an dem sie erstellt wird.
Davon zu unterscheiden ist jedoch, ab wann der Bevollmächtigte tätig werden soll oder kann. Da der Bevollmächtigte den Vollmachtgeber erst dann vertreten kann,
wenn er im Besitz der Vollmachtsurkunde ist und mit ihr
seine Bevollmächtigung nachweisen kann, bestehen hier
die gewünschten Regelungsmöglichkeiten: Wer darauf
vertrauen kann, dass der Bevollmächtigte mit der Vollmacht erst tätig wird, wenn dies sachlich geboten ist, der
kann die Vollmachtsurkunde gleich aushändigen. Sonst
kann das Schriftstück bei einer anderen Person hinterlegt
werden, die es erst beim Eintritt bestimmter Ereignisse
an den Bevollmächtigten herauszugeben hat.

Hagen Krzywon: Selbstverständlich kann eine Vollmacht
jederzeit widerrufen werden. Wenn das einstige Vertrauensverhältnis nicht mehr besteht, dann ist der Vollmachtgeber natürlich gut beraten, wenn er die Vollmacht
widerruft. Es genügt dabei jedoch nicht, den Widerruf
nur zu erklären. Ganz wichtig ist es vielmehr, sich die
Vollmachtsurkunde wieder zurückgeben zu lassen. Solange der Bevollmächtigte die Urkunde im Rechtsverkehr
vorlegen kann, dürfen sich Dritte auf das Bestehen der
Vollmacht verlassen, wenn sie von dem Widerruf keine
Kenntnis haben. Weigert sich der Bevollmächtigte, so
könnte er sogar auf Herausgabe der Vollmachtsurkunde
verklagt werden.

Besten Dank für das Interview!
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Im Porträt

Im Porträt

Große Liedersammlung im Kopf

Beim Erinnern helfen
Ehrenamt in der Demenzbetreuung
Heinz hat gewürfelt – stolz rückt er mit seiner gelben Figur sechs Felder nach vorne. Karin Koch
aus Worms sitzt am Tisch inmitten älterer Mitspieler bei einer Runde „Mensch ärgere dich nicht“.
Das Gesellschaftsspiel ist etwas größer als üblich und hat robuste Spielfiguren. Die Stimmung
ist fröhlich, aber dennoch sind alle ganz konzentriert bei der Sache. Diese Szene gibt es regelmäßig in der Tagesbetreuung der Ökumenischen Diakoniestation Lampertheim für Menschen mit
einer Demenzerkrankung oder körperlichen und geistigen Einschränkungen. Das Besondere an
Karin Koch: Sie ist eine von mehreren Ehrenamtlichen, die dort die Arbeit der festangestellten
Betreuerinnen unterstützen.

Rund 17,5 Millionen Menschen in Deutschland sind ehrenamtlich tätig. Ob als Trainer
im Sportverein, als Mitglied der Freiwilligen
Feuerwehr, als Schöffe im Gericht oder in der
Altenhilfe, ohne das Ehrenamt würden viele
Bereiche des öffentlichen Lebens kaum funktionieren. Karin Koch hat sich für ein soziales
Projekt entschieden. Die ehemalige Sekretärin und jetzige Rentnerin fühlte sich schon
immer verantwortlich für ihre Mitmenschen.
Das sei ihr als Älteste von acht Geschwistern in
die Wiege gelegt worden. Später hat sie dann
lange ihre bettlägerige Mutter gepflegt. Aufmerksam auf die Arbeit in der Tagesbetreuung ist Karin Koch durch eine Anzeige in der
örtlichen Zeitung geworden. Damals wurden
ehrenamtliche Helfer gesucht, die nach einer
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speziellen Ausbildung die Tagesbetreuung von
Menschen mit einer Demenzerkrankung unterstützen. Obwohl sie in ihrem privaten Umfeld
mit dieser Krankheit noch nicht in Berührung
gekommen war, meldete sich Karin Koch bei
den Verantwortlichen der Ökumenischen Diakoniestation Lampertheim. „Ich wollte einfach
anderen Menschen helfen“, erläutert Karin
Koch ihre Motivation für das Ehrenamt. Und so
erfuhr sie bei einem intensiven Lehrgang mit
anderen Interessierten, was es beim Umgang
mit Demenzerkrankten zu beachten gilt. Sie
lernte nicht nur die vielseitigen Gesichter dieser typischen Alterskrankheit kennen, sondern
auch wie man mit Beschäftigungstherapie, etwa
mit spielerischen Aktivierungs- und Gedächtnisübungen, den Betroffenen helfen kann.

Seit der Eröffnung im Juli dieses Jahres unterstützt Karin Koch nun regelmäßig ehrenamtlich die Tagesbetreuung Lampertheim. In einer
Vormittags- und Nachmittagsgruppe finden sich
meist zehn bis zwölf Menschen mit Demenz im
frühen bis mittlerem Stadium ein. Die Räume
sind passend zu den Bedürfnissen der Tagesbesucher gestaltet. Nach einer gemütlichen
Runde mit Kaffee, Tee oder Erfrischungsgetränken und Kuchen startet der Stuhlkreis. Dabei
versammeln sich alle in der Mitte des R
 aumes.
Am Anfang steht immer ein körperliches Aktivierungsspiel. „Bei diesen Übungen wird auch
gleichzeitig der Geist angeregt“, erklärt die
ehrenamtliche Helferin. „Das ist natürlich
gerade bei Demenz sehr wichtig.“ Anschließend
stimmen die Betreuer ein Lied an. An diesem
Nachmittag steht ein Klassiker des deutschen
Liedguts auf dem Programm: Das Wandern ist
des Müllers Lust.

Im Einsatz:
Karin Koch (2.v.l.)

Damit ist das Eis gebrochen und alle singen
die Strophen textsicher aus vollen Kehlen mit.
Karin Koch kennt zum Glück viele Lieder, ein
großer Vorteil bei ihrer Arbeit! In ihrer Kindheit war sie oft mit den Großeltern in der
Natur unterwegs, und das natürlich singend.
Diese Erfahrung kann die Wormserin nun in
die Stuhlkreise einbringen, denn Gesang spielt
eine wichtige Rolle bei der Betreuung von Demenzerkrankten genauso wie Gedächtnisspiele,
die ebenfalls fester Bestandteil des Beschäftigungsangebots sind. So gibt zum Beispiel ein
großer Würfel Buchstaben vor und lässt die
Stuhlkreisteilnehmer beim Erraten passender
Städte wetteifern. Ganz lebendig erzählen die
Demenzerkrankten dann auch, was sie zu dieser Stadt wissen.
Aufgabe der Betreuer und ehrenamtlichen
Helfer ist es, dabei zu moderieren und, wenn
notwendig, Hilfestellungen zu leisten. „Nützlich bei unserem Einsatz ist auf jeden Fall ein
gutes Allgemeinwissen. Aber man kann auch
noch viel von den älteren Menschen und ihren
Geschichten lernen“, sagt Karin Koch lächelnd
und erinnert sich an so manche Anekdote.
Nach dem Stuhlkreis geht es dann in kleineren Gruppen weiter: Die einen befassen sich
mit einer Partie „Mensch ärgere dich nicht“,
die anderen spielen sogar Schach. Dieser Teil
der Arbeit macht der ehrenamtlichen Helferin
besonderen Spaß. „Obwohl, eigentlich bereitet
mir alles große Freude!“, verbessert sich Karin
Koch. Im Vorfeld hatte sie sich den Umgang mit
an Demenz erkrankten Menschen viel problematischer vorgestellt. Umso überraschender
war es für sie, wie schnell sie sich im Alltag
der Tagesbetreuung zurechtgefunden hat. Deshalb ist sie nach wie vor glücklich, dass sie den
Schritt in das Ehrenamt gegangen ist.
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Besser Leben

Weihnachten – Wohlbefinden schenken
Alle Jahre wieder das passende Weihnachtsgeschenk für all unsere Lieben zu finden, ist keine
leichte Aufgabe. Mit unserer Auswahl an hochwertigen Wohlfühl-Geschenken zu e inzigartigen
MEDI-MARKT Preisen können Sie nichts falsch machen! Wählen Sie Ihre Präsente in Ruhe
aus und nutzen Sie für Ihre Bestellung die Postkarte auf der nächsten Seite oder rufen Sie
unsere kostenfreie Bestell-Hotline unter 0800 633 44 55 35 an. Wenig später können Sie Ihre
Geschenke bequem an der Haustür entgegennehmen!

Sanftes Waschen
ohne Wasser und Seife.
TENA Wet Wash Glove,
parfümiert, Inhalt 8 Stück

Set 03
Set 01

2,49 €
inkl. MwSt.

TENA Wet Wash Glove,
unparfümiert, Inhalt 8 Stück

inkl. MwSt.

TENA Shampoo Cap
Inhalt 1 Stück

inkl. MwSt.

almisan®
KRÄUTERKRAFT 
belebend aktiv
14,70 € statt 15,60 €

2,49 €

Kombipaket
KRÄUTERKRAFT
alles gut
aus Set 01
und Set 02
6 Dosen zum
Sonderpreis von
27,90 €

Set 02
almisan®
KRÄUTERKRAFT
warm und stark
14,70 € statt 15,60 €

3,99 €

Schonende Reinigung – ganz ohne die Haut zu belasten:
Zwei neue Produkte von TENA machen das möglich. Mit den TENA
Wet Wash Gloves können Sie den gesamten Körper schnell und
einfach ohne Wasser und Seife reinigen. Die TENA Shampoo Cap
ermöglicht eine pflegende Haarwäsche ohne Shampoo, Spülung und
Wasser. Weiterer Vorteil beider Produkte: Das Waschen ist deutlich
weniger anstrengend und zeitintensiv. Überzeugen Sie sich selbst von
dieser schonenden und pflegenden Reinigung.

Bestellen Sie jetzt die neuen TENA Produkte bei Medi-Markt
unter der kostenlosen Servicenummer: 0800

– 633 4627

Nr.01
almisan® MELKFETT
mit RINGELBLUMEN EXTRAKT
Nr.02
almisan® PFERDEBALSAM:
erfrischt, kühlt und belebt

Nr.03
almisan® FUSSCREME
mit ROTEM WEINLAUB

Nr.04
almisan®
ARNIKA SALBE
Nr.05
almisan® PFERDEBALSAM: 
wärmend, extra stark

Nr.06
almisan® GEL
mit TEUFELSKRALLE

Sie erhalten die Bestellung kostenfrei mit der nächsten Lieferung.

Alle almisan® Produkte sind auch einzeln bestellbar: Preis pro Dose (je 250 ml) 5,20 €

Nr.07

Nr.08

Nr.09

Nr.13

Nr.14

Nr.15

FLORA MARE Pflegeset
für die reife, anspruchsvolle Haut

FLORA MARE Fußpflegepuder
& Zehenrelaxer

Dr. Heberer Naturheilmittel
Walters Heubad

Dr. Heberer Naturheilmittel
Fangopress 4 (23 x 54 cm)

Florett Varomed® Spezial
hausschuhe Genua Winter

Die OCEAN POWER Linie von FLORA
MARE TM ist eine Anti-Aging Pflege für
sensible, unruhige Haut. Im Pflegeset ergänzen sich Tages- und Nachtcreme und
ein feuchtigkeitsspendendes Konzentrat.

Zum exklusiven Fußpflegeprogramm
von FLORA MARE TM gehört ein Fußpuder für die sanfte Pflege, angenehme
Deodorisierung und Frische sowie ein
entspannender Zehenrelaxer.

Gedüngt mit einer Zubereitung aus
feinst gemahlenem Bergkristall enthält
das Heubad ausschließlich Heu von biologisch bewirtschafteten Wiesen. Den
Heusack einfach wie einen Teebeutel in
die gefüllte Badewanne legen!

nur 39,95 € im Set
(Sie sparen 30,55 € gegenüber
dem Einzelkauf)

nur 19,75 € im Set in der
Kosmetiktasche

Preis: 7,80 €, mehrfach anwendbar

Empfehlenswert für die Behandlung der
Wirbelsäule, des Schultergürtels sowie
beider Hüftgelenke mit der Lendenwirbelsäule. Fangopress ist mehrfach
anwendbar.
Unser Tipp: Bestellen Sie Fangopress 4
im Set mit Jurafango-Seife!

Warmer Verbandschuh aus PA-Velours Pantoffel aus PA-Velours mit Frotteefutmit reinem Schurwollfutter. Optimal für ter. Der Klettverschluss ermöglicht ein
Menschen mit kalten, sensiblen oder weites Öffnen des Schaftes und kann fleschmerzempfindlichen Füßen. Durch xibel auf den jeweiligen Fuß eingestellt
die weite Öffnung haben auch geschwol- werden. Das mit Cool-Max bezogene
lene oder verbundene Füße genügend eingelegte Fußbett leitet Feuchtigkeit
Platz. Die breiten Klettverschlüsse er- vom Körper weg und trocknet schnell.
möglichen leichtes An- und Ausziehen. Waschbar.

Preis mit Seife: 27,75 € statt 29,35 €
ohne Seife: 21,75 €

63,00 € statt 69,95 € (Paarpreis)

Florett Varomed® Spezial
hausschuhe Kopenhagen

59,00 € statt 64,95 € (Paarpreis)

Kreuzen Sie die Produkte, die Sie wünschen,
auf der Rückantwortkarte an.
Nr.10
Dr. Heberer Naturheilmittel
Fangopress 1 (23 x 12 cm)

Nr.11
Dr. Heberer Naturheilmittel
Fangopress 2 (23 x 26 cm)

Nr.12
Dr. Heberer Naturheilmittel
Fangopress 3 (23 x 40 cm)

Geeignet für die Behandlung des Nackens, des Kiefers, der Handgelenke
und anderer kleiner Gelenke sowie bei
Prellungen und Zerrungen. Fangopress
ist mehrfach anwendbar.
Unser Tipp: Bestellen Sie Fangopress 1
im Set mit Jurafango-Seife!

Geeignet für die Behandlung der Bereiche Adnexe, Ischias, Lendenwirbelsäule, sämtlicher Gelenke sowie
verkrampfter Muskeln. Fangopress ist
mehrfach anwendbar.
Unser Tipp: Bestellen Sie Fangopress 2
im Set mit Jurafango-Seife!

Wirksam bei der Behandlung der Schulter, des Nackens, der Wirbelsäulensegmente sowie sämtlicher Gelenke einschließlich des Hüftgelenks. Fangopress
ist mehrfach anwendbar.
Unser Tipp: Bestellen Sie Fangopress 3
im Set mit Jurafango-Seife!

Preis mit Seife: 16,45 € statt 18,05 €
ohne Seife: 10,45 €

Preis mit Seife: 20,20 € statt 21,80 €
ohne Seife: 14,20 €

Preis mit Seife: 24,30 € statt 25,90 €
ohne Seife: 18,30 €

Absender
Entgelt

Name
Vorname:

Telefon:

Straße
Hausnummer:

E-Mail:

PLZ
Ort:

Geburtsjahr:

zahlt
Empfänger

Kundennummer (falls vorhanden):

I ch habe Fragen und bitte um einen Anruf. Sie erreichen mich wie folgt:
Meine Rufnummer
Ich bin zu erreichen von
Ort, Datum und Unterschrift

bis

Uhr.

MEDI-MARKT
Home Care Service GmbH
Landzungenstraße 2–6
68159 Mannheim

Besser Leben

Gehirnsport Fit mit mentalem Training

Nr.16

Nr.17

Wer kennt das nicht? Sie stehen im Supermarkt und können sich
einfach nicht erinnern, was Sie außer Milch noch einkaufen
wollten. Fit im Alter zu bleiben betrifft nicht nur den Körper,
sondern auch den Geist. Spezielle Übungen helfen, Gehirnzellen anzuregen und verbessern so die geistige Leistung
im Alltag. Und auch hier gilt: Regelmäßiges Training ist
wichtig! Bereits mit wenig Aufwand tun Sie Gutes für
Ihre geistige Vitalität. Wir haben fünf Übungen für Sie
zusammengestellt:

Nr.18

TENA Pflegeset 1

TENA Pflegeset 2

WILCO Hautpflegeöle

Das Pflegeset besteht aus einer milden
und feuchtigkeitsspendenden Hautlotion, aus einem milden Duschgel kombiniert mit schonendem Pflegeshampoo
für die sanfte Haut- und Haarpflege und
aus einer Barrierecreme für zusätzlichen Schutz von strapazierter Haut.

Das Set besteht aus hygienischen Reinigungstüchern zur Pflege des Intimbereichs, aus einer feuchtigkeitsspendenden Hautlotion sowie einem milden
Duschgel kombiniert mit schonendem
Pflegeshampoo – alles für die sanfte
Haut- und Haarpflege im praktischen Set!

Das Jojoba-Öl macht die Haut weich und
straff, wirkt regenerierend und ist für
sehr trockene Haut geeignet. Das belebende Wildrosen-Öl bietet eine wertvolle Pflege für die Haut und verleiht
ihr angenehme Geschmeidigkeit sowie
Spannkraft.

8,98 € statt 13,97 €
Hautlotion geschenkt!

9,98 € statt 14,97 €
Hautlotion geschenkt!

Vorteilspreis im Set: 20,95 €
(2 x 100 ml)

Kreuzen Sie die Produkte, die Sie wünschen, auf der Rückantwortkarte an.
Oder bestellen Sie lieber telefonisch? Rufen Sie an: Telefon 0800 633 44 55 35 (kostenfrei).
Wir sind rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr für Sie da.
Viel Freude beim Auswählen und Verschenken!
Preise inkl. 19 % Mwst. und zzgl. 3,50 € Porto- und Versandkosten. Bei einer Bestellung ab 27,90 € oder
in der Verbindung mit Ihrer Monatslieferung porto- und versandkostenfrei.

Ich möchte folgende Produkte bestellen
Nr.

Produkt

**
Menge

Nr.

Produkt

mit Seife* ohne Seife* Schuhgröße

Set 01

almisan® KRÄUTERKRAFT belebend aktiv

09

Dr. Heberer Walters Heubad

Set 02

almisan® KRÄUTERKRAFT warm und stark

10

Dr. Heberer Fangopress 1

Set 03

almisan® KRÄUTERKRAFT alles gut

11

Dr. Heberer Fangopress 2

01

almisan® MELKFETT mit RINGELBLUMEN EXTRAKT

12

Dr. Heberer Fangopress 3

02

almisan® PFERDEBALSAM: erfrischt, kühlt, belebt

13

Dr. Heberer Fangopress 4

03

almisan® FUSSCREME mit ROTEM WEINLAUB

14

Florett Varomed® Genua Winter

04

almisan® ARNIKA SALBE

15

Florett Varomed® Kopenhagen

05

almisan® PFERDEBALSAM: wärmend, extra stark

16

TENA Pflegeset 1

06

almisan® GEL mit TEUFELSKRALLE

17

TENA Pflegeset 2

07

FLORA MARE Pflegeset

18

WILCO Hautpflegeöle

08

FLORA MARE Fußpflegepuder & Zehenrelaxer

* Bitte ankreuzen

** Bitte Menge eintragen

1. Was ist gelb?
Überlegen Sie sich innerhalb von zwei Minuten
möglichst viele Dinge, die gelb sind. Natürlich
können Sie jedes Mal eine andere Farbe w
 ählen.
Seien Sie kreativ und denken Sie sich weitere
Übungen aus! Zählen Sie zum Beispiel alle
Instrumente auf, die Ihnen einfallen.
2. Paare finden beim Memory spielen!
Der beliebte Klassiker aus der Kindheit fordert
Ihr bildhaftes Gedächtnis heraus und steigert das
Konzentrationsvermögen. Übrigens: Memory kann
man auch hervorragend alleine spielen.

4. Entdecken Sie das Puzzeln neu!
Puzzles zu legen bereitet nicht nur Freude, sondern
dient auch als wirkungsvoller Gehirnsport. Gefragt ist
hier neben Konzentration auch analytisches Denken.
Legen Sie los, und zwar idealerweise gleich mit
einem anspruchsvollen Puzzle.

3. Lösen Sie Kreuzworträtsel!
Knifflige Kreuzworträtsel sind eine gute Gedächtnis
übung. Allerdings sollten Sie nicht mogeln und
ständig Lösungen im Lexikon suchen. Am besten
fangen Sie gleich mit unserem Rätsel auf Seite 23
an. Vielleicht gewinnen Sie dabei auch ein Wohl
fühl-Set aus dem Hause Dr. Heberer.

5. Fordern Sie sich bei einer Partie Stadt,
Land, Fluss heraus!
Wählen Sie einfach einen Anfangsbuchstaben aus
und schon kann es losgehen. Wenn Sie sich durch
das ganze Alphabet geknobelt haben, überlegen Sie
sich einfach neue Kategorien. Welche Küchenkräuter
fangen mit einem „E“ an – oder welche Instrumente
beginnen mit „P“? Ihrer Phantasie sind dabei keine
Grenzen gesetzt.

Menge**

Richtiges Essen fördert die Gehirnleistung
Schon
gewusst?
Auf die richtige
Nahrung kommt
es an!

Neben Gehirnsport sorgen auch bestimmte Nahrungsmittel für mehr geistige Vitalität.
Wichtig ist dabei eine ausgewogene Ernährung, die den Blutzuckerspiegel konstant
hält. Lebensmittel, die unsere Leistungsfähigkeit steigern, sind zum Beispiel frisches
Obst, Paprika, Nüsse, magere Milchprodukte oder Fisch, der einen hohen Anteil an
Omega-3-Fettsäuren hat. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr fördert zusätzlich
unsere Leistungsfähigkeit.
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Dr. Heberer Jurafango
Gesundheit aus dem Urgestein

Heilende
Mineralien

Entspannen im Heublumenbad
Dr. Heberer Naturheilmittel ist jedoch nicht nur bekannt für
den Jurafango. Auch Walters naturmedizinisches Heubad aus
Heublumenmischungen kann nach einem arbeitsreichen Tag
für wohltuende Entspannung sorgen. Wie ein Teebeutel wird
der Heusack mit getrockneten Blüten, Samen und Blättern in
das warme Badewasser eingetaucht. Die in den Heublumen
natürlich enthaltenen ätherischen Öle wirken entkrampfend
und schmerzlindernd. Daher eignet sich ein Heubad auch
hervorragend bei Rheuma und Arthrose.

„Meine Aufgabe ist es, die
Naturheilmittelvielfalt zu erhalten.“

Die Dr. Heberer Naturheilmittel GmbH mit Sitz im schwäbischen Bad Boll hat sich
dem Erhalt der Naturheilmittelvielfalt und der Entwicklung neuer hochwertiger Präparate verschrieben. Zu den traditionellen Dr. Heberer Naturheilmitteln, hergestellt
in der hauseigenen Manufaktur, gehören unter anderem medizinische Bade- und
Massageöle und Kompressen aus Heublumenmischungen (Florapress). Das Produkt,
das vornehmlich für die Dr. Heberer-Tradition steht, sind Kompressen aus dem heimatlichen Jurafango (Fangopress).
Denn angefangen hat alles mit dem Jurafango. Unterneh- Die enthaltenen Mineralien sind gut für Heilung und Entmensgründer Dr. Reinhard Heberer, Arzt und Naturheil- spannung. Deswegen mobilisiert Jurafango die körpereigenen
kundler, begann 1965, aus fein gemahlenem Fangopulver Kräfte zur Beseitigung von Krankheitsstoffen. Man kann ihn
Kompressen herzustellen. Das Wort „Fango“ stammt aus nicht nur als Schlamm direkt auf die Haut streichen, sondern
dem Italienischen und bedeutet „Heilauch als Kompressen anwenden. Die
Abwehrkräfte mobilisieren
schlamm“. Jurafango aus Bad Boll kennt
Kompressen Fangopress © sind in vier
mit
Jurafango
man bereits seit Mitte des 16. Jahrhunverschiedenen Größen erhältlich und
derts. Er ist ein anerkanntes, natürliches Heilmittel zur Be- somit auf die Schmerzbehandlung einzelner Körperregionen
handlung degenerativer und entzündlicher Erkrankungen. abgestimmt. Beide Verfahren sind therapeutisch hochwirkDas schwarz-graue Pulver wird aus den Gesteinsschichten sam, schmerzlindernd und sehr einfach in der Anwendung.
des Schwarzen Jura gewonnen.
Das Besondere am Jurafango aus Bad Boll ist die Kombination von organischen Substanzen und mineralreichen
Inhaltsstoffen. Aufgrund seines hohen Ölgehalts und des
hohen Wasserbindungsvermögens lässt sich das Fango
pulver zu einem glatten Brei anrühren und leicht auf jedes
Körperteil auftragen.

Wohltuend bei Beschwerden im Bereich der Finger- und
Handgelenke wirkt das Jurafangokneten. Dazu rührt man
einen Teig aus dem Pulver und Wasser an, je nach Bedürfnis warm oder kalt. Mit den Händen knetet man den Fango
schlamm ungefähr eine halbe Stunde lang. Das Kneten hat
einen entstauenden Effekt. Zudem fördern die Knetübungen
die Durchblutung und die Beweglichkeit der Fingergelenke.
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Reinhold Schön,
Geschäftsführer Dr. Heberer Naturheilmittel GmbH

Vom Banker zum
medizinischen Bademeister
Der gelernte Bankkaufmann stellte in den 1990er Jahren fest,
dass er in seinem Beruf trotz einer erfolgreichen Karriere
unglücklich war. Reinhold Schön traf eine Entscheidung, die
sein Leben komplett verändern sollte: Er ließ sich in Bad
Wörishofen zum Kneipp-Bademeister ausbilden und begeisterte sich für die therapeutische Arbeit. Berufserfahrung
gewann er als medizinischer Bademeister im Kurhaus Bad
Boll. „In der heilenden Tätigkeit fand ich meine Erfüllung“,
sagt er mit einem Leuchten in den Augen.

und kommen ohne chemische Zusätze aus. Die Mehrheit der
Produkte trägt das Demeter-Siegel. „Ich finde es schön, dass
wir keine Massenware herstellen und alles selbst verarbeiten.
Ich selbst komme aus der klassischen Medizin und glaube an
die ergänzenden Anwendungen von natürlichen Heilmitteln.“
Eines ihrer Ziele ist es, die Produktpalette weiter auszubauen.

2015 feiert das Unternehmen sein 50-jähriges Bestehen. Dass
die Tradition der Dr. Heberer Naturheilmittel fortbesteht, dafür hat der 67-jährige Reinhold Schön vorgesorgt. Anfang des
Jahres stieg die 29-jährige Nicola Bühler in die Geschäftsführung des Unternehmens mit ein. Die Göppingerin kennt die
Dr. Heberer-Welt von Kindesbeinen an und ist ihr familiär verbunden: „Schon als kleines Mädchen habe ich an den Klopftagen
im Jurafangopark mitgemacht und nach Fossilien gesucht.“
Dr. Heberer, so sagt sie, stehe für eine einzigartige Qualität.
Die Produkte bestehen aus wertvollen natürlichen Rohstoffen
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Darin sind sich Nicola Bühler und Reinhold Schön einig:
„Die Natur ist in ihrer Heilkraft so vielseitig und bietet noch
unendlich viele Möglichkeiten, neue Heilmittel zu entwickeln.“
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Vorsicht glatt!
Trittsicher durch die Winterzeit

Sicher durch
den Winter

Glitschige Blätter, rutschiger Schneematsch
und spiegelglatte Eisflächen – in den
Herbst- und Wintermonaten warten allerlei
Rutschfallen auf den Gehwegen und Straßen.
Besonders gefährdet sind ältere Menschen,
denn das Reaktionsvermögen und die Kraft
lassen im Alter nach.

Viele ältere Menschen leiden darüber hinaus an
Osteoporose. Gerade bei schlechter Knochensub-

Schuhwerk mit robustem Profil

stanz kann ein unsanfter Sturz nicht nur unangenehme Prellungen und schmerzhafte Verstauchungen nach sich ziehen, sondern noch viel
gravierendere Folgen haben. In der kalten Jahreszeit behandeln Unfallchirurgen bis zu dreimal
häufiger Knochenbrüche, etwa am Oberschenkelhals oder am Handgelenk, als im restlichen Jahr.
Wer sicher durch die kalte Jahreszeit kommen
will, kann jedoch vorbeugen. Dabei helfen die
folgenden Verhaltenstipps.

Ohne festes Schuhwerk mit passendem Profil wird
der Gang vor die Haustür im Winter schnell zur
ungewollten Rutschpartie. Rutschfeste Winterschuhe, möglichst mit grobem Profil auf der Sohle
sind daher unverzichtbar. Um auch auf glattem
Untergrund noch Halt zu finden, können darüber
hinaus sogenannte Spikes eingesetzt werden. Mit
ihren Spitzen und Haken aus Edelstahl haften sie
auf Eis und verhindern damit das Ausrutschen
und Hinfallen. Es empfiehlt sich, während der
kalten Jahreszeit gut gefütterte und wasserundurchlässige Schuhe zu tragen, damit die Füße
warm bleiben. Spezialanbieter setzen heute bei
ihrer Winterkollektion auf moderne Materialien,
beispielsweise Sympatex oder Puratex, um ihre

Gefahrenzonen meiden
Um alle ungesicherten und nicht geräumten Gehwege sollte ein großer Bogen gemacht werden. Vor
allem rutschige Treppen gilt es zu vermeiden. Wer
bei eisglatten Wegen nicht zu Hause bleiben kann,
sollte auf jeden Fall dafür sorgen, dass stets eine
Hand zum Festhalten frei bleibt. Besonders riskant
ist es, die Hände beim Gehen in die Taschen zu
stecken. Ausrutscher können so nämlich kaum
ausbalanciert werden. Einkäufe sollten daher
besser im Rucksack als in Tragetaschen transportiert werden. Wer zu Fuß unterwegs ist, tut gut
daran, seinen Weg bei schlechter Bodenhaftung
in kurzen Schritten und gemäßigtem Tempo zu
bewältigen. Das kostet zwar mehr Zeit, ist aber
deutlich sicherer.

komfortablen Schuhe und Boots nicht nur rutschsicher, sondern auch in wasserdichter Qualität
zu produzieren.

Interessiert an rutschsicheren Winterschuhen aus der
Varomed®-Kollektion? MEDI-MARKT berät Sie und liefert Ihnen den passenden Schuh bequem nach Hause.
Rufen Sie an unter der kostenfreien Servicenummer
0800 633 44 55 14.
(www.varomed.de)

Hilfsmittel für die Sicherheit im Winter

Psyche: Angst ist ein schlechter Begleiter!

Wer nur eingeschränkt mobil oder körperlich etwas geschwächt ist, kann sich die Fortbewegung draußen durch
Gehhilfen erleichtern. Der bewährte Spazierstock oder
ein Rollator helfen, das Gleichgewicht zu halten und vergrößern den Bewegungsspielraum. Eine sinnvolle Ergänzung für Gehstöcke oder -stützen ist im Winter
die „Eiskralle“. Dieses kleine Hilfsmittel
wird mit einem Handgriff am Gehstock
oder an der Gehstütze angebracht und
ermöglicht dann einen sicheren Halt.
Ist die Rutschgefahr vorüber, kann die
Eiskralle ebenso unkompliziert wieder
abmontiert werden.

Ältere Menschen fürchten sich meist sehr vor schweren
Stürzen – und das zurecht, sind sie doch häufig Auslöser von Pflegebedürftigkeit. Wer selbst schon einmal
Sturzopfer war, der weiß, wie stark solche Vorfälle das
eigene Selbstvertrauen beeinträchtigen. Doch wer sich
aus purer Angst vor weiteren Stürzen weniger
bewegt, bewirkt das Gegenteil: Durch Bewegungsmangel nehmen die körperliche
Fitness, Muskelkraft und der Gleichgewichtssinn schnell ab und das Fallrisiko
steigt erheblich.

Bei erhöhtem Sturzrisiko kann es auch
sinnvoll sein, spezielle Hosen mit eingenähten Schutzelementen zu tragen. Diese „Hüftprotektoren“ enthalten stoßdämpfende Polster und
verringern damit die Wucht eines Aufpralls. Besonders
folgenreiche Hüft- und Oberschenkelfrakturen, die meist
durch einen seitlichen Sturz auf den Oberschenkel verursacht werden, können mit dieser Spezialunterwäsche
wirkungsvoll verhindert werden.

Aus diesem Teufelskreis entkommt nur,
wer bis ins hohe Alter hinein r egelmäßig
aktiv trainiert. Schon zweimal pro Woche
eine halbe Stunde Muskel- und Balancetraining kann Stürzen vorbeugen. Manche Physiotherapeuten bieten rund ums Jahr spezielle Präventionskurse an. Hierbei werden sowohl die Kraft als auch
die Körperbalance und Koordinations- sowie Reaktionsfähigkeit geschult. Ein solches Gangsicherheitstraining
beinhaltet im Übrigen auch Anleitungen, um im Fall der
Fälle nach einem Sturz wieder auf die Beine zu kommen.

Was tun, wenn es doch passiert ist?

Schadensersatz & Schmerzensgeld

Ist es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen doch zu einem Sturz
gekommen, sollte vorsichtshalber in jedem Fall eine ärztliche Untersuchung durchgeführt werden. Das gilt auch
dann, wenn unmittelbar nach dem Sturz keine starken
Schmerzen auftreten. Besonders wichtig ist das Aufsuchen
eines Arztes jedoch dann, wenn beim Aufprall der Kopf mit
betroffen war. Hier kann nur ein Arzt feststellen, ob es sich
um eine in der Regel unkomplizierte Gehirnerschütterung
oder womöglich um eine schwerwiegendere Schädel-HirnVerletzung handelt. Bei unklarem Unfallhergang kann ein
Arzt mit weiteren Untersuchungen auch die Ursache des
Sturzes aufdecken, denn neben dem bloßen Ausrutschen
können auch Herzrhythmusstörungen oder eine Unterzuckerung zu einem Sturz führen.

Wer ohne eigenes Verschulden aufgrund von glattem
Laub, Schnee oder Eis auf einem Gehweg ausrutscht und
stürzt, kann unter Umständen Schmerzensgeld erhalten.
Der Haus- oder Grundstückseigentümer bzw. der Mieter
ist dazu verpflichtet, die Gehwege und Zufahrten
im Herbst und Winter zu räumen und freizuhalten.
Tut er dies nicht, kann er für den Schaden, der durch
den glatten Gehweg verursacht wurde, haftbar gemacht
werden. Auch die Unfallkassen machen die Kosten für
die Behandlung infolge eines Sturzes in der Regel beim
Verursacher geltend. Dies gilt allerdings nicht, wenn
der Gestürzte sich fahrlässig, z. B. mit ungeeigneten
Schuhen, aufs Glatteis begeben hat. Auch wer nachts
stürzt, kann das Nachsehen haben, denn die Räumund Streupflicht endet in der Regel um 20 Uhr.
In allen anderen Fällen ist es ratsam, den Unfall
zu dokumentieren und den Namen und die Adresse
eventueller Zeugen zu notieren.
(s. www.urteile-zum-winterdienst.de)
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WEIHNACHTSGEBÄCK

Einstimmen auf die Festtage bei einem würzigen Adventspunsch
Dieser Punsch lässt sich einfach zubereiten. So geht’s:

Abwechslung auf
dem Plätzchenteller

·Den Ingwer schälen und in dünne Scheiben schneiden.

Weihnachten steht vor der Tür. Und wie
jedes Jahr sehnen wir uns danach, dass
der himmlische Duft von frisch gebackenen
Plätzchen durch das Haus ziehen möge.
Mit unserem Rezepttipp können Sie Ihre
Familie und Freunde jetzt mit einer neuen Kreation überraschen.
Salz auf süßem Gebäck? Sie werden staunen: Die Salzflocken geben
mit ihrer Würze den Plätzchen eine ganz besondere Note. Und was
passt besser dazu als ein Glas mit aromatischem Punsch?

Zutaten:

·Die Vanilleschote längs aufschlitzen, dann das Vanillemark herauskratzen und
zusammen mit der Vanilleschote, den Ingwerscheiben, der Zimtstange, den
Gewürznelken, den Kardamomkapseln und den Pimentkörnern in einen Topf geben.
·Im Nachhinein den Sternanis mit den Rosinen, den Mandeln, dem Saft und die
Schale von der Orange und Zitrone sowie dem Zucker bzw. Honig dazugeben.
·Daraufhin mit dem Rotwein aufgießen.
Wer auf Alkohol verzichten möchte, kann
natürlich auch roten Traubensaft verwenden.
·Die Mischung ca. 30 Minuten zugedeckt
köcheln lassen und durch ein Sieb gießen.
·Wer mag, kann abschließend noch einen
Schuss Rum untermischen.
·Den Punsch in hitzebeständige Gläser füllen
und am besten in geselliger Runde genießen.

· 1 Stück Ingwer, ca. 3 cm
· 1 Vanilleschote
· 1 Zimtstange
· 3 Gewürznelken
· 3 Kardamomkapseln
· 3 Pimentkörner
· 1 Anis (Sternanis)
· 50 g Rosinen
· 50 g Mandeln, grob gehackt
· 1 Orange (Schale und Saft)
· 1 Zitrone (Schale und Saft)
· 5 EL Zucker, brauner bzw.
3 EL Honig
· ½ l Rotwein oder 1 Flasche
roter Traubensaft
· 1 kleines Gläschen Rum
(kann auch weggelassen werden)

Schenken
Schenke groß oder klein,
aber immer gediegen.
Wenn die bedachten
die Gaben wiegen,
sei Dein Gewissen rein.

Zubereitung der Cashew-Karamell-Herzen
·Zucker in einer kleinen Pfanne bei mittlerer Hitze schmelzen und goldgelb
karamellisieren.Cashew-Kerne darin schwenken und alles auf ein doppelt
gefaltetes Backpapier gießen. Die Karamellmasse abkühlen lassen.
·Mehl in eine Schüssel sieben, 1 Prise Salz, Rohrzucker und Vanillezucker
untermischen, Sahne und die Butter in kleinen Stückchen dazugeben.
·Alles mit der Hand oder mit den Knethaken des Handrührgeräts zu 
einem glatten Teig kneten. Für 30 Minuten kalt stellen. Das Backblech
mit Backpapier belegen.
·Den erkalteten Nusskaramell klein hacken. Ca. vier kräftige Prisen
Fleur de Sel untermischen.
·Backofen auf 200° vorheizen.
·Den Teig auf wenig Mehl portionsweise ca. 3 mm dick ausrollen, 
Herzen ausstechen und auf das Blech legen, mit Milch bestreichen
und die Karamell-Mischung darauf streuen.
·Die Karamell-Herzen im Ofen (Mitte) ca. 10 – 12 Minuten backen.
Aus dem Ofen nehmen und auf dem Blech abkühlen lassen.
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Zutaten (ca. 60 Stück):
· 60 g Zucker
· 40 g Cashew-Kerne
· 180 g Mehl
· 1 Prise Salz
· 2 EL brauner Rohrzucker
· 2 Päckchen Bourbon-Vanillezucker
· 60 g Sahne
· 120 g kalte Butter
· etwas Fleur de Sel
· 2 EL Milch

Wir verschenken ein Backbuch!

Schenke herzlich
und frei.
Schenke dabei,
was in Dir wohnt
an Meinung, Geschmack
und Humor,
so dass die eigene
Freude zuvor
Dich reichlich belohnt.
Schenke mit Geist
ohne List.
Sei eingedenk,
dass Dein Geschenk
Du selber bist.
Joachim Ringelnatz

Selbst gebacken schmecken sie einfach am besten. Mit dem GU Küchenratgeber Weihnachtsplätzchen gelingen nicht nur die klassischen
Plätzchen, sondern auch neue und ausgefallene
Variationen. Mit 33 Rezepten für Leckereien
zum Backen, Naschen und Verschenken.

Rezept und Bild von Seite 20 aus:
Weihnachtsplätzchen von Christina Richon;
GU-Verlag, ISBN 9783833834349, Preis: 8,99 €
Schreiben Sie an MEDI-MARKT (Adresse finden Sie im Impressum, S. 2) mit
dem Stichwort „Weihnachtsplätzchen“. Der Absender oder die Absenderin
der Zuschrift, die am schnellsten bei MEDI-MARKT eintrifft, erhält den
GU K
 üchenratgeber Weihnachtsplätzchen geschenkt. Viel Glück!
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Inspiration

Unser
Lesetipp

Inspiration

Ingrid Moll:
Veränderung & Heilen –
Die Kraft der inneren Schatzkammer

für lange
 interabende
W

Wie soll es weitergehen? Diese Frage stellen sich viele Menschen, die an einem Wendepunkt in ihrem Leben angelangt sind.
Ob Jobverlust, Trennung, Krankheit oder andere Schlüsselereignisse:
Jetzt heißt es zügig handeln und neu starten, statt langsam zu verzagen.
Nach ihrem Studium der Naturheilverfahren und der Arbeit mit ihren Patienten war
es nicht zuletzt ein persönlicher Tiefpunkt, der Ingrid Moll zum Verfassen dieses Buchs
bewegt hat. Mit ihrem Ratgeber werden jene Menschen angesprochen, die auf der Suche
nach Veränderung und Heilung sind. Die Autorin möchte dazu animieren, sich seiner
Herzenswünsche bewusst zu werden und sich diese so rasch wie möglich zu erfüllen.
So entstand der Ratgeber über die Kraft der „inneren Schatzkammer“ und das Stärken
dieser Selbstheilungskraft. Als zentrales Element beschreibt die Naturheilkundeexpertin ihr 21-Tage-Programm für den persönlichen Neustart. Dieses lässt sich, ebenso wie
ihre vielen Anregungen, mühelos in den Alltag integrieren.
Auch Sie möchten eine wichtige Veränderung in Ihrem Leben angehen? Schreiben
Sie uns! Wir verlosen drei Exemplare des Ratgebers, den uns der Magic Buchverlag
freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat.

Magic Buchverlag,
ISBN: 978-3-944847-21-4,
100 Seiten, Preis: 16,90 Euro

Ratespaß mit attraktivem Gewinn!

Verlosungsaktion:
Rätseln und Wohlfühlset gewinnen!
Die Naturheilmittel von Dr. Heberer sorgen für Entspannung und Wohlbefinden daheim.
Nehmen Sie an unserem Kreuzworträtsel teil und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück
eines der drei hochwertigen Wohlfühlsets mit:
· einer Fangopress III Kompresse zur Behandlung von Schulter,
Nacken, großen Gelenken und Wirbelsäulensegmenten

Schneiden Sie den neben
stehenden Coupon an
den gekennzeichneten
Linien aus und senden Sie
ihn in einem frankierten
Standardbriefumschlag an
folgende Adresse:

· einem Walters Heubad zur Bekämpfung von Stress und
Schlafstörung sowie Rheuma und Arthrose
· einer Jurafango-Seife zur Pflege von Gesicht, Hände und
Körper bei empfindlicher, geschädigter oder kranker Haut
· einer Massagekerze No.24 Lavendel für ein samtiges Massage
erlebnis mit der entspannenden Wirkung des Lavendeldufts.
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Wer die richtige Lösung errät und an MEDI-MARKT
sendet, hat die Chance eines von drei exklusiven Wohlfühlsets mit Fango-Kompresse, Fangoseife, Heubad
und Massagekerze zu gewinnen. (Einzelleistungen
s. S. 22). Herzlichen Dank an den Sponsor dieses Preises,
die Dr. R. Heberer Naturheilmittel GmbH!

Wohlgefühl
aus der Natur

MEDI-MARKT
Home Care Service GmbH
Landzungenstraße 2–6
68159 Mannheim

„WILDROSE“ war das Lösungswort im Preisrätsel der Ausgabe 5
des MEDI-MARKT Magazins. Herzlichen Glückwunsch an die
Gewinnerin Barbara Neumeier aus 72116 Mössingen! Sie haben
einen Gesundheitsurlaub für zwei Personen im Kompetenz
zentrum für medizinische Rehabilitation und Prävention in
Bad Rappenau gewonnen.

Lösen Sie das Kreuzworträtsel und setzen Sie mit Hilfe der nummerierten Felder das
gesuchte Lösungswort ein. Alle Einsendungen, die bis zum 07. Januar 2015 eingehen,
nehmen an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Ihre Meinung ist uns wichtig:
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MIT DER KRAFT DER NATUR
KRÄUTERKRAFT belebend aktiv

almisan® PFERDEBALSAM: Das erfrischend kühle
und belebende Aktivgel mit wertvollen Kräuterextrakten sowie Pflanzenölen. Die wohltuende
Wirkung ist auch für Sportler sehr gut geeignet.

almisan® FUSSCREME mit ROTEM WEINLAUB:
Die hochwertige Bein- und Fußcreme hält Ihre
Füße täglich fit und eine wohltuende Massage
bringt Ihre Beine wieder in Schwung.

almisan® MELKFETT mit RINGELBLUMEN EXTRAKT: Das bewährte Hautpflegemittel zur allgemeinen Pflege von trockener, rauer Haut und für
besonders beanspruchte Hände und Füße.

almisan® GEL mit TEUFELSKRALLE: Das Körpergel ist als erfrischende Pflege für die Haut sowie
für eine wohltuende Massage geeignet und sorgt
für entspanntes Wohlbefinden.

almisan® PFERDEBALSAM: Das wärmende
Massagegel mit extra starker Wirkung ist ideal zur
Regenerierung nach körperlichen Anstrengungen
und Belastungen.

KRÄUTERKRAFT warm & stark
almisan® ARNIKA SALBE: Die pflegende Salbe
ist zur Anwendung bei beanspruchter, rauer und
trockener Haut der Hände, Füße als auch für den
ganzen Körper geeignet.

Erfreuen Sie Ihre Liebsten zu Weihnachten mit der wohltuenden Kraft der Natur! Schenken Sie die wertvolle
almisan® Kräuterkraft im 3er-Set „belebend aktiv“ oder „warm & stark“ oder als komplettes 6er-Paket „alles gut“.
Einfach bestellen über die kostenfreie Service-Hotline 0800 633 44 55 35
oder nutzen Sie die Bestellkarte im Innenteil.
almisan® KRÄUTERKRAFT alles gut
· Kombipaket aus 3er-Sets „belebend aktiv“ sowie „warm & stark“
· Vorteilspreis im 6er-Set: nur 27,90 € (statt 31,20 €)
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Jetzt auch bei
MEDI-MARKT
erhältlich
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almisan® KRÄUTERKRAFT warm und stark
· Vorteilspreis im 3er-Set: nur 14,70 €
(statt 15,60 €)

almisan® Hautpflegemittel sind auch als Einzeldose je 250 ml erhältlich, Preis: 5,20 €
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almisan® KRÄUTERKRAFT belebend aktiv
· Vorteilspreis im 3er-Set: nur 14,70 €
(statt 15,60 €)
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zzgl. 3,50 € Porto- und Versandkosten.
Bei einer Bestellung ab 27,90 € oder in Verbindung
mit Ihrer Monatslieferung porto- und versandkostenfrei.

