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GRUSS AUS SCHWEDEN

Oben: Der Volvo
P1800 ES.
Unten rechts: Der
Volvo XC40 ist
Europas „Auto
des Jahres 2018“.

Schwedischer
Designklassiker
Wer an schwedisches Design denkt, hat unweigerlich auch berühmte Automobilklassiker von Volvo im Sinn. Mit seiner Nachhaltig-

U

nvergessen bleibt bei Automobilliebhabern beispielsweise das Sportcoupé
P1800, in dem Roger Moore als Privatdetektiv Simon Templar in der Fernsehserie
„The Saint“ unterwegs war. Und daraus wurde
gleich ein weiterer Klassiker entwickelt: Von
Sommer 1971 bis Herbst 1973 lief der Volvo
P1800 ES (siehe Bild oben) vom Band. Denn insbesondere für den amerikanischen Markt war
ein Kombi-Coupé gefragt, in dem man mühelos
eine Golfausrüstung unterbringen konnte. Das
charakteristische Heck des Volvo P1800 ES mit
seiner rahmenlosen Glasheckklappe bescherte
dem Wagen in Deutschland den Spitznamen
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„Schneewittchensarg“. Heute macht Volvo vor
allem mit dem Thema Elektromobilität auf sich
aufmerksam: Bis 2025 will das Unternehmen
bis zu eine Million elektrifizierte Fahrzeuge auf
die Straße bringen. Ab 2019 wird daher jeder
neu eingeführte Volvo über einen Elektromotor
verfügen.
Technisches Know-how und zukunftsweisende Ideen aus Schweden – darauf können sich
auch die Kunden von Atos Medical verlassen.
Und so sind beispielsweise die Provox® Stimmprothesen längst Klassiker auf dem Gebiet des
Medizinproduktedesigns.
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keitsstrategie wird Volvo jedoch auch künftig Geschichte schreiben.
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aben Sie schon Urlaubspläne geschmiedet?
Als Tracheotomierter oder Kehlkopfoperierter
gilt es, die bekanntlich „schönste Zeit des Jahres“ besonders gut vorzubereiten. In unserem Fokus
ab Seite 8 geben wir Ihnen einige Tipps zur Reiseplanung, damit Sie Ihren Urlaub möglichst sorgenfrei
genießen können.
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Auch Riechen und Schmecken haben viel mit Lebensqualität und Genuss zu tun. Lesen Sie ab Seite 14, wie
sich der Geruchssinn nach einer Kehlkopfentfernung
wieder neu aktivieren lässt. Ihren Geschmackssinn
möchten wir mit dem Beitrag auf Seite 18 inspirieren.
Lassen Sie sich überraschen.

16 Unterwegs:
		Auf Traumtour mit
		dem Wohnmobil
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18 Impulse:
		
Inspirierende
Rezepte

Bei unseren Produktentwicklungen orientieren wir
uns an Ihren Bedürfnissen. Ein Beispiel dafür ist das
System Provox® Luna® für die Nacht, das Ihnen zu
einem entspannten Schlaf und damit zu mehr Lebens
qualität verhelfen soll. Dafür sind wir aktuell mit dem
Red Dot Award für Produktdesign ausgezeichnet
worden. Einen Bericht finden Sie auf Seite 4.

19	Patientenservice/
Gewinnrätsel

16

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen –
und genießen Sie den Sommer!
Ihr Michael Jakobi
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SPEKTRUM

Atos Medical erhält
renommierten Designpreis
Bereits zum zweiten Mal wird Atos Medical mit einem Red
Dot Award ausgezeichnet. 2018 erhält das Unternehmen den

Provox® Luna® wurde entwickelt, um es Anwendern zu
erleichtern, auch während der
Nacht einen HME zu tragen.

„D

ie Spannung war natürlich groß“, gesteht Michael
Jakobi, Geschäftsführer von
Atos Medical Deutschland. Schließlich
hatten Unternehmen und Gestalter
aus 59 Nationen in diesem Jahr mehr
als 6.300 Innovationen zum Red Dot
Award in der Kategorie Produktdesign eingereicht – so viele wie noch
nie zuvor. Im April stand es dann
offiziell fest: Für seine Funktionalität
und sein Design wurde das System
Provox® Luna® mit dem Red Dot
Award Product Design 2018 ausgezeichnet. Luna sorgt für einen komfortablen Schlaf und schützt dabei
Haut und Lunge. Die Basisplatte Luna
Adhesive besteht aus hautschonendem Hydrogel. Der weiche, geschmeidige Filter Luna HME bietet eine
hohe Befeuchtungsleistung und einen
niedrigen Atemwegswiderstand.
Zwei seitliche Öffnungen schützen
vor einem versehentlichen Verschluss,
falls sich Kleidung oder Bettwäsche
über den HME legen sollten.
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Auszeichnung für Schulungstasche
Schon 2016 hatte Atos Medical für
die Schulungstasche Provox® Coming
Home™ „Nach Hause kommen“ den
Red Dot Award 2016 in der Kategorie
Produktdesign erhalten. Diese Schulungstasche soll Patienten, denen der
Kehlkopf entfernt wurde, den Aufenthalt in der Reha-Klinik und später die
Rückkehr nach Hause erleichtern. Sie

Für seine Schulungstasche erhielt Atos
Medical bereits 2016
einen Red Dot Award.

enthält eine strapazierfähige, herausnehmbare Tasche mit ausgewählten Produkten und Informationen,
die den Betroffenen das Erlernen der
selbstständigen Versorgung zu Hause
erleichtern.
„Seit unserer 2015 durchgeführten
anthropologischen Patientenstudie
haben wir viele neue Produkte entwickelt, immer mit dem Ziel, bessere Lebensqualität für Patienten zu ermöglichen. Darunter das Provox® Coming
Home™ ,Nach Hause kommen‘ sowie
das neue System Provox® Luna® für
die Nacht“, erläutert Michael Jakobi.
„Dass wir dieses Jahr erneut einen
Red Dot Award für die Funktionalität
und das Design eines unserer Produkte entgegennehmen dürfen, freut
uns natürlich sehr.“ Das bestätige
einmal mehr die Philosophie von Atos
Medical. „Jahrzehntelange Erfahrung
und ein tiefes Verständnis für die
Bedürfnisse unserer Kunden bilden
die Grundlage für die Entwicklung
unserer Designlösungen und Technologien“, so Michael Jakobi. „Wir
sind stolz darauf, unseren Kunden
kontinuierlich innovative Lösungen
anbieten zu können. Umso schöner ist
es, wenn das auch von einer internationalen Jury gewürdigt wird.“

Weitere Informationen
über den internationalen Designpreis
erhalten Sie unter www.red-dot.org.
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internationalen Designpreis für das System Provox® Luna®.
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Neue Leistung: Screening Termine
der Bauchaorta
Seit Jahresbeginn gibt es eine neue
Früherkennungsuntersuchung der gesetzlichen Krankenkassen für Männer
ab 65: Eine Ultraschall-Untersuchung
soll helfen, Ausbuchtungen (Aneurysma) der Bauchschlagader (Bauchaorta) frühzeitig zu erkennen. Denn wenn
ein solches Bauchaortenaneurysma
reißt, ist das lebensbedrohlich. Generell sind diese Ausbuchtungen sehr
selten, Männer über 65 Jahre sind am
ehesten davon betroffen, insbesondere
Personen, die rauchen, Bluthochdruck
oder erhöhte Blutfette haben.
Ist eine OP nötig?
Ziel der Ultraschall-Untersuchung ist
es, Ausbuchtungen zu erkennen, bevor
sie gefährlich werden. Bei einem großen Aneurysma wird eine rasche Operation empfohlen, um zu verhindern,
dass die Hauptschlagader an dieser
Stelle reißt. Allerdings ist auch die
Operation nicht ohne Risiko. Handelt
es sich um ein kleineres Aneurysma,
wird der Arzt vermutlich regelmäßige
Kontrollen empfehlen. Die Betroffenen

müssen dann damit leben, dass erst
einmal nichts unternommen wird.
Vor- und Nachteile abwägen
Ein Nachteil der Früherkennungsuntersuchung ist, dass dabei auch
Ausbuchtungen entdeckt werden,
die niemals gefährlich geworden
wären. Leider lassen sich gefährliche
nicht von unbedenklichen Veränderungen unterscheiden. Für manche
Betroffene ist der Befund eine große
Belastung. Männer ab 65 sollten sich
daher schon im Vorfeld überlegen,
ob die sie Untersuchung machen
lassen wollen. Dazu gehört auch die
Frage, ob sie zu einer vorbeugenden
Operation bereit wären, wenn ein
Aneurysma entdeckt wird.

Stimme.vorOrt
Deutschlandweite Patientenseminare von Atos Medical zu
wechselnden Themen.
Aktuelle Termine und Veranstaltungsorte finden Sie unter
www.atosmedical.de/betroffene/
veranstaltungen-fuer-sie/
13. bis 15. Juni 2018
Frauenseminar*
in Gelsenkirchen
10. bis 12. September 2018
Wassertherapieseminar*
in Soltau
17. bis 21. September 2018
6. Europaweite Kampagnenwoche
zur Aufklärung und Information
über Kopf-Hals-Tumore
Weitere Informationen zu den
teilnehmenden Kliniken und deren
jeweiligem Programm folgen unter
www.kopf-hals-krebs.de.

Weitere Informationen
im Internet unter www.patinfo.org,
Rubrik „Kurzinformationen“, Themen „Früherkennung“, „Früherken-

21. bis 23. September 2018
Angehörigenseminar*
in Bad Wildungen

nung: Bauchaortenaneurysma“.

26. bis 29. September 2018
REHACARE – Internationale
Fachmesse für Rehabilitation,
Prävention, Integration und Pflege
in Düsseldorf, www.rehacare.de
8. bis 10. Oktober 2018
Seminar für Teiloperierte*
in Hösbach/Schmerlenbach
* Seminare des Bundesverbands
der Kehlkopfoperierten e.V.,
Tel. 0228 338 89-300.
Weitere Informationen sowie der
Ein Aneurysma ist
eine krankhafte
Ausbuchtung einer
Schlagader. Am
häufigsten tritt es
an der Bauchaorta
auf.
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Anmeldebogen werden einige
Wochen vor dem jeweiligen Seminar unter kehlkopfoperiert-bv.de/
seminare/ zur Verfügung gestellt.
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PORTRÄT

„Auf der Kutsche
vergesse ich alles“
Es ist mehr als ein Hobby: Detlef Wegener bildet Kutschfahrer aus
und fährt selbst Turniere. Im Umgang mit seinen Pferden merkte er
nach der Kehlkopfentfernung, dass es auf seine Stimme gar nicht so
sehr ankommt, wie er dachte.

„E

Detlef Wegener
ist gern mit der
Kutsche durch die
sanften Hügel des
Harzes unterwegs.

ine laute Stimme war mein Handwerks
zeug“, sagt Detlef Wegener – und anders
könnte man sich das auch gar nicht vorstellen. Nicht nur, dass er als Lehrer für Mathematik, Geschichte und Sport seine Stimme
brauchte, auch als Ausbilder für Kutschfahrer
ist seine Stimme nicht nur bei den Menschen,
sondern auch bei den Pferden notwendig. Oder
etwa nicht?
Detlef Wegener aus Wulften im Harz lächelt.
„Man wird sensibler“, sagt er, „und dann geht es
auch ohne Stimme. Die Pferde reagieren genauso wie der Hund gut auf Körpersprache.“ Und
die Interessenten, die bei ihm den Kutschenführerschein machen wollen, klärt er vorher auf,
doch da gab es nie Probleme. Aber ohne Stimme
ist er ja auch nicht. Er spricht heute mit einer
Provox® Stimmprothese. Wichtig für den agilen
66-Jährigen ist, dass er – dank Provox® FreeHands FlexiVoice – beim Sprechen die Hände
frei hat, denn während er redet, sind seine Hände immer in Bewegung: Er spannt seine Pferde

vor die Kutsche und erklärt dabei die richtige
Vorgehensweise.
Dass er so weit kommen würde, hat er selbst
lange nicht geglaubt. Nach der Kehlkopfentfernung vor fünf Jahren – zwei Jahre vorher war bei
ihm ein Stimmlippenkarzinom entdeckt worden – und einer Lungen-OP wegen Metastasen
noch im selben Jahr fühlte er sich am Ende. Aus
dem Schuldienst war er raus, was sollte er nun
tun? Wer sollte überhaupt noch auf ihn hören?
„Ich lag zu Hause“, erinnert er sich, „und habe
ein halbes Jahr lang die Wand angeschaut.“
Von der Erkrankung, den Operationen und den
Therapien geschwächt, frustriert von der ersten
Stimmprothese, mit der er nicht klarkam, angestrengt vom verbissenen Üben der Ruktus-Stimme, beschäftigte ihn immer wieder der gleiche
Gedanke: „Für mich war das Leben eigentlich
zu Ende.“ Auch für Elke, seine Frau, ist diese Zeit
noch heute sehr präsent: „Es ist so schwer zu
ertragen, wenn der Partner sich aufgibt ...“ Sie
erinnert sich an viele lange Gespräche. „Aufgeben oder kämpfen? Auf welcher Seite des Lebens
wollte er stehen?“

Es war der Rückweg ins Leben, für den Detlef
Wegener sich entschied. „Mein alter Hund hat
mir dabei geholfen“, erzählt er, „der Hund war
immer da und vor allem: Er verstand mich. Meine
Stimme war also vielleicht doch gar nicht so
wichtig ...?“ Und auch seine Pferde zeigten ihm,
dass er für sie der Alte geblieben war, sie wussten, was er von ihnen wollte, auch ohne Worte.
Mit dem Umstieg auf eine Provox® Stimmprothese erhielt er schließlich ein Hilfsmittel, mit
dem er auf Anhieb zurechtkam. „Dann hat mir
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Rückweg ins Leben

PORTRÄT

eine Anwendungsberaterin von Atos Medical das
automatische Tracheostomaventil zum fingerfreien Sprechen vorgestellt. Einfach genial! Wegen der Produkte und der guten Betreuung der
Anwendungsberaterin, Simone Beckmann, bin
ich inzwischen bei Atos Medical Homecare.“
Langsam ging es wieder aufwärts, für ihn, seine
Frau und die beiden Kinder. Elke Wegener hatte
sich für ein Jahr von ihrem Arbeitsplatz beurlauben lassen können, dennoch wäre es ohne die
tatkräftige Hilfe von Freunden auf dem Hof mit
damals zwölf Pferden nicht gegangen. „Mal
hat einer für uns ein Pferd versorgt, mal haben
andere ganz pragmatisch das Haus durchgewischt“, sagt sie, „die Freunde haben einfach mit
uns daran geglaubt, dass es weitergehen wird.“
Und, ergänzt sie: „Wir haben uns gefragt: Was
aus dem alten Leben muss erhalten bleiben, was
können wir weglassen? Es ging für uns darum,
eine neue Struktur zu finden.“
Heute sagt Detlef Wegener: „So, wie es ist, ist
es optimal.“ Und so sieht es auch aus. Gleich
hinter dem Haus der Familie beginnt der Traum
für Pferdenarren. Aus fünf Stallboxen schauen
Pferde heraus, hinter dem Grundstück liegt die
Weide, daran schließt eine Wiese fürs Fahrtraining an. Und dahinter geht es dann in die sanfte
Hügellandschaft des Harzes hinein.
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Der Unterricht für angehende Kutschfahrer ist
das eine. Das andere ist der Turniersport. „Fahrsport ist Leistungssport!“, betont Detlef Wegener, der auch heute noch aktiv am Turniersport
teilnimmt und seine Fahrschülerin als Trainer und
Beifahrer auf der deutschen Jugendmeisterschaft
im vergangenen Jahr begleitet hat. Wer bei Kutschen nur an weiß lackierte Hochzeitskutschen
denkt, liegt falsch. Die leichtgebauten Metallgefährte sind auf Wendigkeit und Tempo ausgelegt.
Man glaubt ihm aufs Wort, wenn Detlef Wegener
sagt „Auf der Kutsche vergesse ich alles“.

Fünf Pferde
werden auf dem
Hof der Wegeners
versorgt.

Zeit für andere Betroffene
Wie vertragen sich Tierhaare und der Staub von
Heu und Stroh mit dem Tracheostoma? „Kein
Problem. Im Alltag wechsele ich oft zwischen
Ruktus-Stimme und der Nutzung von einer
Stimmprothese. Hierbei bieten die Atos-Produkte optimalen Schutz.“ Bei allem, was Detlef
Wegener rund um Stall, Unterricht und Turniere
zu tun hat, nimmt er sich dennoch auch Zeit für
andere Betroffene. Als Patientenbetreuer gibt er
Ratschläge, hört zu, muntert auf. Es wäre schön,
wenn sich jemand bei ihm meldet, der ähnlich
betroffen ist und seine Leidenschaft für Pferde
und vielleicht sogar fürs Kutschefahren teilt.

Kontakt
Bei Interesse an
einem Austausch
unter Pferde- und
Kutschfreunden freut
sich Detlef Wegener
über eine Kontaktaufnahme per E-Mail
unter: cato-wegener
@t-online.de
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Entspannt in den Urlaub
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Schon Wilhelm Busch wusste: „Drum, o Mensch, sei weise, pack
die Koffer und verreise.“ Damit sie ihren Urlaub auch unbeschwert
genießen können, sollten Tracheotomierte und Laryngektomierte
bereits im Vorfeld gut planen.

O

b Berge oder Meer, fremde Regionen
oder bekannte Orte – jeder Mensch
hat ganz unterschiedliche Vorstellungen von der „schönsten Zeit des Jahres“.
Generell spricht nichts dagegen, mit einem
Tracheostoma oder nach einer Kehlkopfentfernung zu verreisen. Für einen gelungen Urlaub
ist es allerdings empfehlenswert, sich gut zu
informieren und bereits frühzeitig einige Dinge
zu planen.

Bild: Atos Medical

Ausreichend Hilfsmittel mitnehmen
Überlegen Sie sich schon vor der Reise, welche
und wie viele Hilfsmittel und Medikamente Sie
unterwegs benötigen. Andere Temperaturen
oder unvorhergesehene Verzögerungen bei
der Reise lassen den Hilfsmittelbedarf unter
Umständen rasch ansteigen. Haben Sie ein
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sehr warmes Urlaubsziel ausgewählt, kann es
beispielsweise sein, dass Sie stärker schwitzen
und das Pflaster schlechter hält. Nehmen Sie
daher immer etwas mehr Hilfsmittel mit, als
Sie für den gleichen Zeitraum zu Hause benötigen würden. Bei besonders langen Auslandsaufenthalten informieren Sie am besten frühzeitig Ihren Anwendungsberater im Homecare,
damit er die benötigte Versorgungsmenge für
Sie bei der Krankenkasse beantragen und die
Hilfsmittel rechtzeitig liefern kann.
Stimmprotheseträger sollten daran denken,
eine Ersatzstimmprothese in der richtigen
Größe mitzunehmen. Für viele Länder kann Atos
Medical HNO-Ärzte oder Kliniken empfehlen,
die bei Bedarf die Stimmprothese wechseln
können. Nehmen Sie auch Ihren Stimmpro
thesen-Pass (siehe dazu Klappkarte im Heftumschlag) mit, um den Wechsel zu dokumentieren.
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Das Leben genießen!
2007 wurde bei Inge Fuhrmann* der Kehlkopf
entfernt, seit 2014 ernährt sie sich ausschließlich
über eine Magensonde. Vom Reisen lässt sich
die 66-Jährige trotzdem nicht abhalten, wie
Ehemann Herbert* für „Your voice“ berichtet:

Versorgung ins Handgepäck
Eine Grundregel beim Reisen lautet: Die Hilfsmittelversorgung oder zumindest ein Teil davon
gehört ins Handgepäck! Sollte das aufgegebene Gepäck nicht zeitgleich mit Ihnen oder nicht
am selben Bahnhof oder Flughafen ankommen,
sind Sie so fürs Erste ausgestattet. Wenn Sie ins
Ausland und/oder mit dem Flugzeug verreisen,
lassen Sie sich von Ihrem Arzt bescheinigen,
welche Hilfsmittel, medizinischen Geräte und
Medikamente Sie mit sich führen müssen – je
nach Ziel auch auf Englisch. Benötigen Sie ein
akkubetriebenes Absauggerät, fragen Sie Ihren
Hilfsmittellieferanten nach einer Bescheinigung
des Geräteherstellers, dass eine Inbetriebnahme während des Flugs möglich ist. Sprechen
Sie am besten auch vorab mit der Fluggesellschaft, welche Atteste und Bescheinigungen Sie
benötigen. Träger einer Provox® ActiValve (mit
Magnetklappenventil) zeigen bei der Sicherheitskontrolle bitte ihre Karte mit dem Hinweis
auf den Magnet vor, die sie in der Produktverpackung finden.
Bei Reisen mit der Bahn kann ein Koffertransportdienst hilfreich sein – entweder über den DB
Gepäckservice oder über Paket- oder Spezialdienstleister (z. B. Hermes, TEfra etc.). Pausen
ganz nach Belieben lassen sich natürlich besonders gut mit dem eigenen Auto oder Wohnmobil
einplanen. Bringen Sie am besten einen Halsatmer-Aufkleber (erhältlich bei Atos Medical) an
der Windschutzscheibe des Autos an – natürlich
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*

Namen von der Redaktion geändert.

Wohin soll es gehen?
Berücksichtigen Sie
die klimatischen Gegebenheiten vor Ort.

Bilder: Atos Medical, Shutterstock.com/Pressmaster, Fotolia.com/Andy Dean Photography

Städtereisen
liegen nach wie
vor im Trend.

„Die Chemo und die OP haben meine Frau sehr viel
Kraft gekostet. In den ersten zwei Jahren danach
haben wir daher nur kleinere Touren unternommen,
meist mit dem Auto. 2009 stand schließlich die erste
große Auslandsreise nach der Kehlkopfentfernung
an: eine Kreuzfahrt auf dem Mittelmeer. Danach
folgten unter anderem die Azoren, Grönland und
Norwegen und als Highlight im Herbst 2017 eine
Reise von Lissabon nach New York.
Schiffsreisen sind für uns einfach ideal. Da haben wir ein festes Quartier, und ein Arzt ist gleich
mit an Bord. Natürlich informieren wir die Reisegesellschaft schon im Vorfeld über unsere besondere Situation. So bitten wir auch immer um
einen Zweiertisch im Restaurant, um nicht ständig erklären zu müssen, warum meine Frau nichts
isst und trinkt. Das Seeklima tut Inges Bronchien
sehr gut – und Gott sei Dank haben wir keine
Probleme mit Wellengang! Wenn es passt, machen wir die Ausflüge mit, aber wir übernehmen
uns nicht. Natürlich muss man gut vorplanen, und
es gibt auch Einschränkungen – aber die hindern uns nicht daran, unser Leben zu genießen.“
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Tipps & Service
Stimmprothesenwechsel im Ausland
Sie möchten wissen, wo Sie an Ihrem Urlaubsort
Ihre Stimmprothese wechseln lassen können?
Dann wenden Sie sich gerne an das kostenfreie
Atos Medical Servicetelefon 0800 5353-667
oder per Mail an info.de@atosmedical.com.

Tipp: Persönliche Checkliste erstellen
Ist der Personalausweis/Reisepass noch gültig?
Benötige ich ein Visum oder eine spezielle
Impfung? Ist die Zeitung abbestellt? „Reiseprofis“ stellen sich eine persönliche Reisecheckliste und eine Reisepackliste zusammen, auf die
immer wieder zurückgegriffen werden kann.

Eine Kreuzfahrt
bedeutet für
viele Urlauber
Freiheit.

ka s t e n .
ands

Gut versichert
Nützliche Urlaubermerkblätter (für gesetzlich
Versicherte) zum Krankenversicherungsschutz im
Ausland stellt die Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland unter www.dvka.de zum
Download bereit (Telefonkontakt: 0228 9530-0).
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Gut geschützt im Ausland
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so, dass das Sichtfeld nicht beeinträchtigt wird.
Hilfreich ist auch der Euro-WC-Schlüssel für öffentliche Behindertentoiletten (siehe nebenstehender Infokasten Seite). Ein Tipp für
Anwender von mobilen Absauggerä:
ten: Besorgen Sie sich ein Ladekafall hrer
t
o
bel für den Zigarettenanzünder.
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Der Euro-WC-Schlüssel
Er wird vom CBF-Darmstadt e. V. an Menschen
ausgehändigt, die auf behindertengerechte Toiletten angewiesen sind. Weitere Informationen unter
www.cbf-da.de oder telefonisch von 9 bis 12 und
13 bis 16.30 Uhr unter der Nummer 06151 8122-0.
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Je nach Reiseziel können bestimmte Impfungen erforderlich sein.
Informationen dazu sowie reisemedizinische
Hinweise für Auslandsreisen erteilt die Homepage des Auswärtigen Amts (www.auswaertiges-amt.de). Gesetzlich Krankenversicherte
sollten – vor allem außerhalb Europas – eine
private Auslandskrankenversicherung abschließen. Allerdings übernehmen Auslandskrankenversicherer häufig keine „vorhersehbaren“
Behandlungen, was auf chronisch Kranke oft
zutrifft. Wer nachweislich keine private Versicherung für notwendige Behandlungen im
Ausland findet, für den muss dann häufig doch
wiederum die Krankenkasse die Kosten tragen.
Ob gesetzlich oder privat versichert, sprechen
Sie auf jeden Fall im Vorfeld mit Ihrer Krankenkasse, welche Kosten übernommen werden!
Auch eine Reiserücktrittsversicherung ist empfehlenswert.
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Die Reiseapotheke
Ihr Inhalt hängt vom Reiseziel, von der Reisedauer und -art ab. Auf jeden Fall enthalten sein
sollten individuell benötigte Medikamente, Verbandmaterial, Desinfektionsmittel, fiebersenkende
Mittel und Schmerzmittel, Mittel gegen Durchfall
und Übelkeit sowie ein digitales Fieberthermometer. Empfehlenswert sind ferner: Augentropfen, abschwellende und kühlende Salben oder
Gels, Insektenschutzmittel und Sonnenschutz.

Hygienesituation vor Ort
Vor allem wer sich in ferne oder südliche
Regionen begibt, sollte die hygienischen Gegebenheiten vor Ort im Blick haben. Gerade
Magen-Darm-Infekte können sonst schnell die
Urlaubsfreude trüben. Eine bewährte Verhaltensregel lautet daher: „Cook it, peel it or
forget it.“ (Deutsch: Koche es, schäle es oder
vergiss es.) Achten Sie auch darauf, in heißen
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FOKUS

Der Urlaub ist
für viele eine
gute Gelegenheit, Zeit mit
den Enkeln zu
verbringen.

Ländern ausreichend zu trinken – allerdings je
nach Hygienestandard kein Leitungswasser –,
und nehmen Sie Ihre Getränke ohne Eiswürfel
zu sich. Für die Reinigung des Tracheostomas
und des Zubehörs sollten Sie Wasser in Trinkwasserqualität verwenden.

Und noch ein letzter Tipp: Überfordern Sie sich
nicht und achten Sie auf Ihre individuellen Bedürfnisse! Zu lange Strecken am Tag sowie zu
viele Aktivitäten oder Sehenswürdigkeiten auf
dem Programm lassen den Urlaub sonst womöglich noch in Stress ausarten ...

Jetzt testen: Provox Hautpflege-Produkte

– Anzeige –

Kennen Sie unsere Hautpflege-Produkte zu Schutz und Reinigung der Haut?
• Provox Adhesive Remover: Erleichtert das Entfernen der Basisplatte.
• Provox Cleaning Towels: Zur Hautreinigung und zum Entfernen von
Kleberückständen.
• Provox Skin Barrier: Bildet einen Schutzfilm auf Ihrer Haut vor dem
Anbringen der Basisplatte.

Ja, bitte schicken Sie mir ein KOSTENLOSES Probeset!
Wenn Sie gerne unsere Hautpflege-Produkte ausprobieren möchten,
füllen Sie einfach diese Karte aus und schicken sie an uns zurück.

Entgelt
zahlt
Empfänger

Vor- und Nachname:

Tel.-Nr.:

E-Mail:

Ich bin damit einverstanden, dass meine von mir zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten
zum Zwecke der Werbung und Marktforschung von der Atos Medical Gruppe gespeichert, verarbeitet
und genutzt werden dürfen. Die Einwilligungserklärung ist freiwillig und kann jederzeit schriftlich per
E-Mail an info.de@atosmedical.com oder per Post an die Atos Medical GmbH, Mülheimer Straße 3–7,
53840 Troisdorf widerrufen werden.

Ort, Datum

Unterschrift
Atos Medical GmbH • Mülheimer Str. 3-7• 53840 Troisdorf
T. +49 (0) 800 53 53 667 • F. +49 (0) 2241 14 93 74
info.de@atosmedical.com • www.atosmedical.de

© Atos Medical, 201804. MC2130-ThDE

Adresse:

Atos Medical GmbH
Mülheimer Straße 3-7
53840 Troisdorf
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Nachgefragt beim Experten

„Lassen Sie sich nicht
einschränken!“
Viele Menschen sind unsicher, ob sie
nach einer Tracheostomaanlage oder
einer Kehlkopfentfernung noch Reisen
können. Geht das denn?
Dr. med. Hans-Joachim Vogel: Selbstverständlich! Es sollte vielleicht kein
Extremurlaub mehr sein, aber eigentlich gibt es kaum Einschränkungen.
Eine betrifft vielleicht den Badeurlaub:
Schwimmen ist für Tracheotomierte
– wie zu Hause auch – nur mit einem
Wassertherapiegerät möglich. Eine
der Voraussetzungen hierfür ist natürlich eine entsprechende Einweisung*.
Auch gegen einen Wanderurlaub
in den Bergen spricht nichts, solange man nicht zu extrem unterwegs
ist. Limitierend sind bei Höhen über
2.500 Meter allgemeine Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen, aber
das betrifft kehlkopfoperierte Menschen genauso wie jeden anderen.
Wer eine Auslandsreise plant, sollte
sich vorab mit den jeweiligen hygienischen Gegebenheiten auseinandersetzen. Ansonsten lautet mein Rat:
Lassen Sie sich durch Ihr Tracheo
stoma oder Ihre Kehlkopfentfernung
in Ihrem Leben so wenig wie möglich
einschränken!

Kehlkopfoperierte können meist mehr, als sie sich selbst zutrauen.

zu begrenzen und um die Lunge zu
schützen, empfehle ich, unbedingt
ein HME zu tragen. Sollte es während eines Flugs zu einem Druckabfall kommen, bei dem Sie Sauerstoffmasken anlegen müssen, dann
denken Sie bitte daran, diese nicht
vor Mund und Nase, sondern vor das
Tracheostoma zu halten.
Kann ich in anderen Ländern das
Leitungswasser zum Reinigen der
Kanüle verwenden?
Dr. Vogel: Für die Reinigung und
Pflege Ihres Tracheostomas oder
Ihres Zubehörs sollten Sie ausschließlich Wasser in Trinkwasserqualität
verwenden. Das kann bedeuten, dass
Sie auf Wasser aus Flaschen oder
abgekochtes Wasser zurückgreifen
müssen.

Wie soll ich mich nach einer
Bestrahlung verhalten?
Dr. Vogel: Wenn Sie gerade nach
einer Bestrahlung in die Sonne fahren möchten, gilt es ganz besonders,
die empfindliche Haut vor übermäßiger Sonnenstrahlung oder gar einem
Sonnenbrand zu schützen. Liegt die
Bestrahlung schon länger zurück,
empfehle ich das, was ich auch jedem
gesunden Menschen sagen würde: Für
ausreichenden Sonnenschutz sorgen
und nicht das Ziel haben, braun aus
dem Urlaub zu kommen!

*

Anmerkung der Redaktion: Der Bundesverband der Kehlkopfoperierten e. V.
bietet Wassertherapieseminare an.
Informationen unter http://kehlkopfoperiert-bv.de/patienten/wassertherapie/

Bilder: Atos Medical, Nico Hertgen

Darf ich als Kehlkopfoperierter überhaupt mit dem Flugzeug fliegen?
Dr. Vogel: Wenn Sie sich fit fühlen
und keine sonstigen gesundheitlichen Einschränkungen haben, spricht
nichts dagegen. Da die Luft im Flugzeug meist sehr trocken ist, sollten
Sie darauf achten, viel zu trinken. Das
gilt zwar generell für alle Reisenden,
aber durch das Tracheostoma atmen
Sie vermehrt Feuchtigkeit ab. Um
diesen erhöhten Flüssigkeitsverlust
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Verreist selbst gerne:
Dr. med. Hans-Joachim Vogel,
Chefarzt der Klinik für HalsNasen-Ohrenheilkunde am
Sana-Klinikum Remscheid.
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Verlorene Sinne
neu beleben
Nach einer Kehlkopfentfernung können Patienten häufig kaum noch
oder gar nicht mehr riechen und schmecken. Mit der entsprechenden
Technik ist es vielen davon Betroffenen aber möglich, diese wichtigen
Sinne neu zu aktivieren.

Mit dem Riechtrainer können
Betroffene ihre
Fortschritte beim
Erlernen des Höflichen Gähnens
überprüfen.

Höfliches Gähnen hilft
„Die Betroffenen erleben die Situation
nach der OP ganz unterschiedlich“, führt
Ricarda Drews, Logopädin bei Atos
Medical, aus. „Einige beklagen einen
völligen Verlust von Geschmack und
Riechvermögen, andere fühlen sich
nicht komplett eingeschränkt. Es gibt
sogar Menschen, die kaum einen Unterschied zu vorher wahrnehmen. Vermutlich wenden diese Menschen schon unbewusst eine Technik an, die andere
erst erlernen müssen: Sie erzeugen
im Mundraum abwechselnd
einen Über- und Unterdruck
und ziehen dadurch Ge-
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ruchsstoffe in die Nase.“ Bei dieser als „Höfliches
Gähnen“ bezeichneten Technik senkt der Patient
bei geschlossenem Mund Unterkiefer, Mundboden und Zunge ab. Dadurch entsteht in der
Mundhöhle ein Unterdruck und durch die Nase
wird Luft eingesogen. Danach führt der Patient
die entgegengesetzte Bewegung aus. Diese Abfolge sollte er mehrmals schnell wiederholen, so
als ob er etwas Heißes kauen würde.
„Betroffene können zunächst versuchen, das
‚Höfliche Gähnen‘ selbstständig zu üben“, erläutert Ricarda Drews. „Wenn sich Geruchs- und
Geschmackssinn dadurch aber nicht entscheidend verbessern, sollten sie sich Hilfe suchen.
Beispielsweise kann sie eine Logopädin beim
Erlernen des Verfahrens unterstützen. Oder sie
verwenden ein Hilfsmittel wie zum Beispiel einen
Riechtrainer.“ Dieses Gerät wird an die Nase
angesetzt. Ein Schaumstoff-Stopfen in seinem
Inneren bewegt sich, wenn der Betroffene durch
die entsprechenden Bewegungen in seinem
Mundraum und damit auch im Kolben des Geräts erfolgreich einen Unterdruck erzeugt hat.
„Der Riechtrainer ist ein ganz wichtiges Hilfsmittel, um dem Patienten über einen anderen

Bilder: Atos Medical, Pixabay.com/ivabalk

G

eruchs- und Geschmackssinn sind von
zentraler Bedeutung für unser tägliches
Leben. Nicht nur, dass sie uns vor verdorbenem Essen oder vor Brandrauch warnen
können. Riechen und Schmecken haben auch
sehr viel mit Lebensqualität, Lebenslust und
Genuss zu tun. Dass diese Sinne nach einer Laryngektomie nicht mehr richtig ansprechen, liegt
daran, dass bei der Operation Speiseröhre und
Luftröhre voneinander getrennt werden. Während die Luft beim Einatmen vorher durch die
Nase an der Riechschleimhaut mit ihren Sinneszellen vorbei in die Lunge gesogen wurde, atmet
der Patient nach der OP durch das Tracheostoma. Wenn er danach nicht mehr so gut riechen
und schmecken kann, liegt es also nicht daran,
dass die entsprechenden Sinneszellen funktionsunfähig geworden sind. Der Grund ist vielmehr,
dass die Atemluft mit den darin enthaltenen
Duftstoffen nicht mehr an ihnen vorbeistreicht.

Ricarda Drews,
Logopädin bei
Atos Medical.
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Sinneskanal, nämlich das Sehen, zu vermitteln,
was dafür notwendig ist“, betont Ricarda Drews.
„Die meisten benutzen noch längere Zeit nach
der Operation automatisch die Lunge, wenn sie
etwas riechen möchten. Der Patient muss sich
also bewusst dafür entscheiden, für die notwendige Luftbewegung die Pumpe eine Etage
höher – nämlich den Mundraum – zu benutzen.“
Auch mit ganz einfachen Mitteln wie einem
Strohhalm im Wasserglas oder einer Trillerpfeife
lässt sich der Erfolg der Übungen mit Auge oder
Ohr überprüfen. „Man kann auch die Tatsache
ausnutzen, dass im Gehirn Ereignisse häufig
als Kombination von verschiedenen Sinnesreizen, Erinnerungen und Gefühlen abgespeichert
werden“, so Ricarda Drews. „Wenn sich die Betroffenen zum Beispiel beim Essen eines Kuchens
daran erinnern, wie dieser am letzten Geburtstag geschmeckt hat, kann ihr Gehirn erneut
lernen, die aktuell hereinkommenden Sinnesreize
wieder damit in Verbindung zu setzen. Als Logopädin muss ich ganz individuell für jeden einzelnen Patienten herausarbeiten, welche Techniken
und Tricks ihm dabei helfen können, das Riechen
und Schmecken wieder zu erlernen, und welche
Hilfestellungen ich ihm dabei geben muss.“
Nach einer längeren Phase des Übens besteht
eine gute Chance, dass der Vorgang des Höflichen Gähnens automatisiert abläuft. „Irgendwann müssen die Patienten nicht mehr jedes
Mal bewusst überlegen, was sie machen müs-
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sen, wenn sie riechen wollen“, erläutert Ricarda Drews. „Das kann man sicherlich mit dem
Einüben der klassischen Ösophagusstimme oder
Speiseröhrenstimme vergleichen. Die funktioniert
ja im Idealfall auch irgendwann einfach so, ohne
dass die Patienten darüber nachdenken müssen,
welche Vorgänge bei der Tonerzeugung eigentlich ablaufen.“

Wer das Riechen
wieder erlernt, gewinnt damit auch ein
Stück Lebensqualität
zurück.

Offen mit Einschränkung umgehen
Trotzdem sollten Laryngektomierte sich darüber
klar sein, dass ihr eingeschränkter Geruchs- und
Geschmackssinn sie vielleicht nicht mehr in jedem
Fall zuverlässig vor Gefahren oder Unannehmlichkeiten warnen werden. „Deshalb ist es für sie
mehr noch als für andere Menschen wichtig, sich
in ihrer Wohnung mit Sicherheitssystemen wie
Brandmeldern zu schützen“, empfiehlt Ricarda
Drews. „Und wenn sie etwa nach sportlichen
Aktivitäten unsicher sind, ob sie nach Schweiß
riechen, sollten sie am besten offen damit umgehen und vertraute Personen um Hinweise bitten,
falls ihnen etwas in dieser Richtung auffällt. So
finden sie ausreichend Sicherheit, um mit Freude
ihren Alltag wieder aktiv zu gestalten.“

Weitere Informationen
zum Riechtrainer erhalten Sie von Ihrem Homecare
Mitarbeiter oder über unser Patiententelefon.
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Auf Traumtour mit
dem Wohnmobil
Warum in die Ferne reisen, wenn das Schöne doch so nah ...
Deutschland hat mit seinen vielseitigen Ferienstraßen gerade
für Wohnmobilreisende einiges zu bieten. Your voice stellt

Genussvoll unterwegs:

Die Deutsche Weinstraße
in der Pfalz
Bockenheim
SchweigenRechtenbach

Nicht umsonst bezeichnet der Volksmund die
Pfalz gerne als „deutsche Toskana“. Hier erstreckt sich auf knapp 90 Kilometern die wohl
mediterranste Wohnmobil-Route Deutschlands, die Deutsche Weinstraße. Sie beginnt
am Deutschen Weintor in Schweigen-Rechtenbach an der französischen Grenze, führt vorbei
an Landau in der Pfalz sowie Neustadt an der
Weinstraße, und endet schließlich in Bockenheim
nahe Worms. Dazwischen besticht die Strecke
durch ihre vielen vom Weinbau geprägten Panoramen und die charmanten Winzerdörfer mit
historischen Ortskernen. Besonders empfiehlt
sich ein Abstecher in die an den Pfälzerwald
angrenzende Kurstadt Bad Dürkheim. Von der

mittelalterlichen Klosterruine Limburg bis hin zum
Dürkheimer Riesenfass, dem größten Weinfass der
Welt, gibt es hier alles rund um den Wein zu entdecken. Jährlich im September findet außerdem
der Dürkheimer Wurstmarkt (www.bad-duerkheim.com/duerkheimer-wurstmarkt.html) statt,
das größte Weinfest der Welt.
Informationen zu Camping- und Stellplätzen:
www.deutsche-weinstrasse.de/reisemobil/

Zauberhaft:

Die Deutsche Märchenstraße
von Hanau bis Bremen
Es war einmal ... Ob Frau Holle, die ihre Kissen
aufschüttelt, oder Aschenputtel, das seinen Schuh
verliert – Deutschland steckt voller märchenhafter
Figuren. Lebendig werden diese auf der Deutschen

Links: Highlight
an der Deutschen
Weinstraße: In Bad
Dürkheim steht das
größte Weinfass
der Welt. Rechts:
Die Bremer Stadtmusikanten an der
Deutschen Märchenstraße.
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Bilder: stock.adobe.com/Joachim, Shutterstock.com/RossHelen, Gerrit Altes/Medien-Datenbank Deutsche Weinstraße e. V. Mittelhaardt

drei besonders reizvolle Routen vor.

UNTERWEGS

Märchenstraße von Hanau
bis Bremen. Gewidmet ist die
600 Kilometer lange Route den weltweit bekannten
Kinder- und Hausmärchen
Hanau
der Gebrüder Grimm. Neben den
Lebensstationen der Brüder
umfasst sie auch Orte, in denen
die Märchen und Sagen beheimatet sind. Dazu gehören unter anderem das
Dornröschen-Schloss in Sababurg, das Haus von
Schneewittchen und den Sieben Zwergen in Bad
Wildungen, das Münchhausen-Museum und vieles mehr. Als wichtigste Station und Hauptstadt
der Märchenstraße gilt Kassel, die Lebens- und
Wirkungsstätte von Jakob und Wilhelm Grimm.
Märchen hautnah erleben können Besucher
hier jährlich beim Brüder Grimm Festival (www.
brueder-grimm-festival.com), bei dem sich Kassel während der Sommermonate in eine bunte
Märchenwelt verwandelt.

Bilder: Congress Tourismus-Würzburg/A. Bestle, Fotolia.com/kartoxjm

Bremen

Informationen zu Camping- und Stellplätzen:
www.deutsche-maerchenstrasse.com/de/
reisen/reisemobil/

Bei einer Wohnmobiltour kann man
sein eigenes Reisetempo bestimmen
und verweilen, wo es
einem gefällt.

Mittelalterlicher Charme:

Die Romantische Straße
von Würzburg bis Füssen
Die Romantische Straße ist ein Muss für jeden
Kulturfan. Mit einer Länge von knapp 400 Kilometern führt sie von Würzburg im Norden Bayerns bis nach Füssen in den Süden. In Würzburg
können Besucher durch die historische Altstadt
schlendern, die Alte Mainbrücke überqueren
oder die imposante Residenz besuchen, die seit
1981 zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört.
Mit mittelalterlichem Flair bezaubert Rothenburg ob der Tauber. Die gut erhaltene Altstadt
mit ihren Fachwerkhäusern ist in jedem Fall
einen Stopp wert. Im Anschluss geht es vorbei
an Dinkelsbühl, Augsburg und Schwangau – inklusive der berühmten Königsschlösser Hohenschwangau und Neuschwanstein – bis nach
Füssen. In der höchstgelegenen Stadt Bayerns
vor beeindruckender Bergkulisse kommen Naturliebhaber voll auf ihre Kosten.
Informationen zu Camping- und Stellplätzen:
www.romantischestrasse.de > Camping/Wohnmobile

Würzburg

Füssen

Die Alte Mainbrücke
in Würzburg. Dort
startet die Roman
tische Straße.
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IMPULSE

Inspirierende Rezepte
Gutes Essen genießen – das ist auch ein Stück Lebensqualität. Aus Koch- und Backrezepten von Laryngektomierten hat Atos Medical eine kleine Rezeptsammlung
zusammengestellt. Eine süße Köstlichkeit daraus können
Sie gleich selbst ausprobieren.

Zutaten (für 5-6 Personen):
• 1 Päckchen Puddingpulver
• 400 ml Milch
• 2 Eier
• 130 g Zucker
• 25 g Mehl
• 25 g Stärkemehl
• 2 TL Kakaopulver
• 1/2 TL Backpulver
• 500 g Mascarpone
• 1 Dose Birnen 850 ml
• 75 g Kuvertüre
Zubereitung:
Den Pudding mit Milch nach Anweisung zubereiten, abdecken und
erkalten lassen. Eier trennen. Eiweiß
und 40 g Zucker steif schlagen.
Eigelb unterrühren. Mehl, Stärke,
Kakao und Backpulver unterziehen.
Springformboden mit Backpapier
auslegen. Teig einfüllen und bei
200 Grad ca. 12 Minuten backen.
Boden auskühlen lassen. Den Pudding
aufschlagen, Mascarpone einrühren,
bei Bedarf noch Zucker hinzufügen.
Den Boden mit abgetropften Birnen
belegen und die Creme darauf verteilen. Mit der Kuvertüre dünne Linien
auf die Torte spritzen. Zwei Stunden
kühl stellen.
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„G

Einfach lecker:
Die Rezeptsammlung
enthält Vor-,
Haupt- und
Nachspeisen.

Rezepte von
Laryngektomiert
en
für Laryngektomi
erte

* Die Rezepte stammen von Privatpersonen und sind nicht auf Ihre individuellen

Weitere Informationen

Bedürfnisse abgestimmt. Wenn Sie sich

Sie möchten die Rezeptsammlung* als PDF

unsicher sind, ob sie für Sie geeignet sind,

bestellen? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail

wenden Sie sich an Ihren Arzt.

an veranstaltungen@atosmedical.com
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Bilder: Atos Medical, Fotolia.com/stock.adobe.com/atoss, Kanzlit

Torte Birne Helene

esundes Essen – die Adventszeit mit gutem Gewissen genießen“ lautete das
Thema der Patientenseminarreihe
„Stimme.vorOrt“ im vergangenen
November und Dezember. „Essen
ist schließlich mehr als Nahrungsaufnahme. Es bedeutet auch Lebensqualität und Freude am guten
Geschmack“, sagt Julia Strykova,
Event-Koordinatorin, Atos Medical.
Fast jeder von uns hat bestimmte Speisen, die ihm besonders gut
schmecken – und die dann auch der
Seele guttun.
Bei den Patientenseminaren wurden
die Teilnehmer gebeten, Rezepte
von solchen Gerichten einzuschicken. Herausgekommen ist eine ganz
persönliche Rezeptsammlung von
Kehlkopfoperierten für Kehlkopfoperierte. „Wir möchten uns an dieser
Stelle ganz herzlich für die rege Teilnahme bedanken“, so Julia Strykova.
Die Rezeptsammlung* kann als
PDF-Dokument per E-Mail bestellt
werden (siehe Kasten) „Lassen Sie
sich von den Vorschlägen inspirieren.
Vielleicht entdecken Sie ja ein neues
Lieblingsrezept!“

PATIENTENSERVICE

Geräteaufbereitung
bei Atos Medical
Zusammen mit drei weiteren Kollegen kümmert sich
Gordon Rumohr bei Atos Medical um die regelmäßige
sicherheitstechnische Kontrolle sowie, falls nötig, um
die Reparatur von Inhalier- und Absauggeräten und
Sprechhilfen der verschiedenen Hersteller.

Frage: Ich habe das Gefühl, die Leistung meines Absauggeräts lässt nach.
Was kann der Grund dafür sein?
Gordon Rumohr: Oft liegt es daran,
dass der Filter nicht häufig genug
gewechselt wurde. Bei den meisten
Geräten sollte er nach 14 Tagen ausgetauscht werden. Achten Sie auch
darauf, das Gerät regelmäßig zu
reinigen. Wenn Sie den Sekretbehälter
stets entleeren, bevor er ganz voll ist,
tragen Sie ebenfalls zu einer höheren
Lebensdauer des Absauggeräts bei.

BlechWindschmied,
richtung Klempner

Verkehrsstockung

Fragewort

Gordon Rumohr von Atos Medical.

Frage: Wo sehe ich, ob mein Gerät
überprüft werden muss?
Gordon Rumohr: Die meisten Hersteller
von Inhalier- oder Absauggeräten geben ein Serviceinterval von zwei Jahren
vor. Wann es so weit ist, sehen Sie auf
der Prüfplakette auf der Geräterückseite. Läuft der Zeitraum ab, kontaktieren Sie Ihren Versorger, damit dieser
einen Geräteaustausch veranlasst.
Frage: Ist es nicht unhygienisch, wenn
mein Inhalier- oder Absauggerät zuvor

Aktion,
Handlung

Biene

ältester
Sohn
Noahs
(A. T.)

lichtempfindl.
Schicht
(Foto)

Freund
von Harry
Potter
(Vorname)

Bewohner von
Wales
fertig,
bereit

8
engl.:
Notiz
Insel bei
Neapel

4
unempfänglich,
gefeit

vorschlagen
ein Osteuropäer

Trockengras

5

Farbton

durch,
mittels
(lat.)

nagender
Kummer
Wassertiefenmesser

3

6
Lautsprecher
mit Gehäuse

7
ugs.:
sehr
schnell

ugs.:
heran

2

3

4

5
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Wortlaut

2
6

Sie haben eine Frage zu Ihrer Versorgung? Rufen Sie uns an oder mailen
an info.de@atosmedical.com.

Rätseln Sie mit!
Rätseln Sie mit und gewinnen Sie einen
von fünf ADAC Camping- und Stellplatzführern Deutschland 2018 (siehe
Umschlagklappe). Schicken Sie uns Ihre
Lösung bis zum 10.08.2018 mit der
Antwortkarte zu.
Lösungswort:

starker
Zweig

krankhafte
Angst
(Med.)

dumme,
törichte
Handlung

1

1
frühere
schwed.
Popgruppe

schon von einer anderen Person benutzt worden ist?
Gordon Rumohr: Nein. Selbstverständlich wird jedes Gerät bei uns sorgfältig gereinigt und desinfiziert. Zudem
werden regelmäßig Abstriche von den
Geräten genommen, um diese auf
Keime zu untersuchen. Da macht der
Gesetzgeber strenge Hygieneauflagen.

®

Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt
sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind.
Mitarbeiter der Atos Medical GmbH dürfen nicht
teilnehmen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner
werden schriftlich benachrichtigt und sind mit
der Veröffentlichung ihres Namens einverstanden. Die Gewinnspielteilnahme ist unabhängig
von einer Abo- oder Produktmusterbestellung.
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Luna
Bessere Nächte für bessere Tage

Probieren Sie Provox Luna noch einmal aus!
Stigs Geschichte zeigt, dass
man Dingen manchmal etwas
Zeit geben muss, um deren
Nutzen und Wert zu erkennen.
Geben Sie auch Provox Luna
eine zweite Chance und
profitieren Sie von den großen
Vorteilen, die dieses System
für die Nacht Ihnen bietet.
„Nachdem ich Provox Luna für
5–6 Nächte ausprobiert habe,
konnte ich nachts 2–3 Stunden
länger schlafen.”

Kontaktieren Sie uns unter
0800 5353 667 und bestellen
Sie Provox Luna.

Erfahren Sie mehr über Stig aus
Schweden auf www.atosmedical.de.

Ja, bitte schicken Sie mir ein kostenloses Muster
von Provox Luna.
Vor- und Nachname:

Entgelt
zahlt
Empfänger

Adresse:

E-Mail:
Ich bin damit einverstanden, dass meine von mir zur Verfügung gestellten
personenbezogenen Daten zum Zwecke der Werbung und Marktforschung
von der Atos Medical Gruppe gespeichert, verarbeitet und genutzt werden
dürfen. Die Einwilligungserklärung ist freiwillig und kann jederzeit schriftlich
per E-Mail an info.de@atosmedical.com oder per Post an die Atos Medical
GmbH, Mülheimer Straße 3–7, 53840 Troisdorf widerrufen werden.

Ort, Datum

© Atos Medical, 201804. MC2129-ThDE

Telefonnummer:

Atos Medical GmbH
Mülheimer Straße 3 – 7
53840 Troisdorf

Unterschrift
Atos Medical GmbH • Mülheimer Str. 3-7• 53840 Troisdorf
T. +49 (0)800 53 53 667 • F. +49 (0)2241 14 93 74
info.de@atosmedical.com • www.atosmedical.de
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Straße, Nr.:

E-Mail

Ort, Datum

DatumUnterschrift
/ Unterschrift

Ich bin damit einverstanden, dass meine von mir zur Verfügung
Ich bin damitDaten
einverstanden,
dass meine
von mir zur
Verfügestellten personenbezogenen
zum Zwecke
der Werbung
und
gestellten
personenbezogenen
Datenverarbeitet
zum Zwecke
Marktforschung von gung
der Atos
Medical
Gruppe gespeichert,
der Werbung
und Marktforschung vonist
derfreiwillig
Atos Medical
und genutzt werden dürfen.
Die Einwilligungserklärung
und kann jederzeit schriftlich
per E-Mail
an info.de@atosmedical.com
Gruppe gespeichert,
verarbeitet
und genutzt werden dürfen.
oder per Post an die Die
Atos
Medical GmbH, Mülheimer
Str.
3 -kann
7, jederzeit
Einwilligungserklärung
ist freiwillig
und
53840 Troisdorf, widerrufen
schriftlichwerden.
per E-Mail an info.de@atosmedical.com oder per
Post an die Atos Medical GmbH, Mülheimer Str. 3 –7, 53840
Troisdorf widerrufen werden.

PLZ, Ort:

Vorname, Name:

Bitte senden Sie mir kostenlos und unverbindlich Produktmuster der neuen Basisplatte Provox® StabiliBase™ zum
Testen zu, sobald diese verfügbar sind.

Produktmusterbestellung

Telefonnummer

Adresse

Vor- und Nachname

ABSENDER

Atos
Medical
GmbH
Atos Medical
GmbH
Mülheimer Str. 3Straße
–7
Mülheimer
3–7
53840 Troisdorf
53840
Troisdorf

Empfänger

Porto
Entgelt
bezahlt
bezahlt
Empfänger

Unser Service für Sie:
Ihr Stimmprothesen-Pass

Der Stimmprothesen-Pass enthält sämtliche
wichtigen Daten, die Ihre Versorgung mit einer
Stimmprothese betreffen. So wird unter anderem
eingetragen, welches Produkt von Ihnen verwendet
wird, wann Ihr Stimmprothesen-Ersteinsatz und ein
Prothesenwechsel erfolgten.
Das Dokument dient Ihnen
Stimmprothesen
und Ihrem behandelnden
-Pass
Arzt als hilfreiche
Informationsquelle.

Wenn Sie den
Stimmprothesen-Pass
kostenfrei bestellen
möchten, füllen Sie
einfach die
untenstehende
Bestellpostkarte aus
und senden diese an
Atos Medical.

Mitmachen und gewinnen:
Lösen Sie unser Kreuzworträtsel auf Seite 19
und gewinnen Sie eines von fünf Büchern „ADAC
Camping- und Stellplatzführer Deutschland 2018“.
Wohnmobilfahrer suchen
gerade für längere Aufenthalte
neben Stellplätzen auch
klassische Campingplätze auf.
Umgekehrt fahren immer mehr
Besitzer von Touring-Caravans
Stellplätze an, die auch Caravangespanne aufnehmen. Der
ADAC Camping- und Stellplatzführer Deutschland verzeichnet
über 1.200 Campingplätze und
rund 2.600 Wohnmobil-Stellplätze in allen Urlaubsregionen
Deutschlands. Mit umfassendem Überblick über
Ausstattung und Angebot der Plätze.
ADAC Camping- und Stellplatzführer
Deutschland 2018, ADAC Verlag, März 2018,
ISBN: 978-3862072224, 19,99 Euro

Hersteller/Name

Hersteller/Name

Ich verwende eine Basisplatte (Klebepflaster)
Nein
Ja:

Hersteller/Name

Ich verwende einen HME-Filter
Nein
Ja:

Ich verwende eine Stimmprothese
Nein
Ja:

Bitte kontaktieren Sie mich. (Telefonnummer umseitig nicht vergessen!)

Ich möchte eine kostenfreie und unverbindliche Beratung bei mir zu Hause.


 Den Stimmprothesen-Pass

Bitte senden Sie mir kostenlos und unverbindlich folgende Produktmuster/Informationen* zu:

(Einsendeschluss für das Gewinnspiel ist der 10. August 2018.)

Meine Rätsel-Lösung:

Ja, ich möchte das Kundenmagazin „Your voice“ regelmäßig kostenlos erhalten*.

*Bitte vergessen Sie nicht, die umseitige Datenschutzerklärung zu unterschreiben.
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