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Director Marketing,
Coloplast GmbH

Inklusion geht  
uns alle an!
Inklusion bedeutet wörtlich Einbeziehung, Einschluss, Zuge-
hörigkeit. In einer inklusiven Gesellschaft sollen alle Menschen 
– mit oder ohne Behinderung oder chronische Erkrankung – 
gleichberechtigt leben können. 
Coloplast trägt mit seinen Produkten ein Stück weit dazu bei, 
dass mehr Menschen mit sehr persönlichen medizinischen 
Bedürfnissen einem normalen Alltag nachgehen können und 
sich nicht isolieren. Wir möchten das Bewusstsein in der Ge-
sellschaft dafür schärfen, dass Inklusion möglich und notwen-
dig ist – beispielsweise auch mit unserem Fokus ab Seite 4.

In dieser Ausgabe präsentieren wir Ihnen zudem ein Geburts-
tagskind: Biatain® Ibu ist nun seit zehn Jahren auf dem Markt. 
Es ist der erste und einzige Schaumverband, der ein feuchtes 
Wundmilieu schafft und mit lokaler Freisetzung von Ibuprofen 
kombiniert. Lesen Sie mehr darüber ab Seite 10.

Und für alle, die Stomaträger anleiten, haben wir ein prakti-
sches Demonstrationsinstrument entwickelt: Mit dem Skin 
Contact Tool können Pflegekräfte gemeinsam mit ihren 
Patienten überprüfen, ob diese ihre Stomaversorgung richtig  
anbringen. Schauen Sie doch gleich auf Seite 8!

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß mit der Collegial.
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von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen zu 
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Coloplast in Deutschland Homecare-Dienstleistungen an. 
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als 10.000 Mitarbeitern.
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Termine

Brava® Hautreinigungstuch

Sanfte Reinigung  
und Pflege
Seit Anfang Mai 2016 ergänzt das Brava® Hautreinigungs-
tuch die umfangreiche und hochqualitative Brava® Pflege-
schutz-Serie: Ein Tuch, das reinigt und pflegt in einem. 

Das neue Brava Hautreinigungstuch 
wurde speziell für die Anwendung in 
der Stoma- und Kontinenzversorgung 
entwickelt: Das sofort gebrauchsfertige 
Tuch erlaubt es, Stuhl- und Urinreste 
einfach zu beseitigen. Es enthält Pro-
Vitamin B5, das zur Linderung von 
Hautreizungen und Rötungen dient 
und das Feuchthaltevermögen der Haut 
stärkt. Durch die günstige Wirkung auf 
die Haut hilft das Tuch, die Haut gesund 
zu halten sowie bei der Behandlung 
von geröteter und irritierter Haut. Das 
Brava Hautreinigungstuch enthält keine 
rückfettenden Öle und beeinträchtigt 
weder die Haftung nachfolgender Ver-
sorgungen, noch verursacht es Hautrei-
zungen. Wie alle Produkte aus der Brava 
Pflegeschutz-Serie kommt selbstver-
ständlich auch das Hautreinigungstuch 
ohne Alkohol aus, brennt nicht auf der 
Haut und trocknet die Haut nicht aus. 
Dadurch ist es ideal für die Anwendung 
auf besonders empfindlicher bzw. bereits 
irritierter Haut.

Praktisch für unterwegs
Gerade für Anwender, die beruflich, ge-
sellschaftlich oder sportlich aktiv sind und 
nicht immer Wasser zur Reinigung ihrer 
Versorgung zur Hand haben, stellen die 
Brava Hautreinigungstücher aus stabilem, 
sanftem Tuchmaterial eine Erleichterung 
dar. Denn die Tücher in den praktischen 
Softpacks ermöglichen eine unkompli-
zierte Reinigung, insbesondere unterwegs, 
im Beruf oder auf Reisen. Aber auch im 
professionellen Alltag in der Klinik bieten 
die Tücher eine einfache und saubere 
Reinigungsalternative. Jede Verpackungs-
einheit enthält drei wiederverschließbare 
Softpacks mit jeweils 15 Tüchern. Die 
Brava Hautreinigungstücher sind im Frei-
verkauf in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz erhältlich.

zum Brava Hautreinigungstuch finden  
Sie im Internet unter  
www.reinigtsanft.coloplast.de.

Weitere Informationen

8. bis 11. Juni 2016
57. Jahrestagung der 
Südwestdeutschen Gesellschaft 
für Urologie in Ludwigshafen.
Infos: www.swdgu.de/2016/

16. bis 18. Juni 2016
10. Nordkongress Urologie in Berlin. 
Infos: www.nordkongress2016.de

19. bis 21. Juni 2016
2. Salzburger Continence-, 
Wound- und Ostomie-Tagung.
Infos: www.ecwo.at

25. bis 29. September 2016 
5. Weltkongress der World Union 
of Wound Healing Societies in 
Florenz. Infos: www.wuwhs2016.com 

28. September bis 1. Oktober 2016
REHACARE International in 
Düsseldorf. Infos: www.rehacare.de

28. September bis 1. Oktober 2016
68. Kongress der Deutschen 
Gesellschaft für Urologie in Leipzig. 
Infos: www.dgu-kongress.de

27. und 28. Oktober 2016
6. Berliner Pflegekongress.  
Infos: www.rrc-congress.de/598-0-6-
Berliner-Pflegekongress-2016.html

4. und 5. November 2016
28. Jahreskongress der  
Deutschen Kontinenz Gesellschaft 
in Baden-Baden.  
Infos: www.kontinenz-gesellschaft.de

Weitere Infos & Termine finden Sie unter 
www.coloplast.de/veranstaltungen.
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In der UN-Behindertenrechtskonvention 
ist Inklusion seit 2009 als Menschenrecht 
festgeschrieben. Allerdings sieht eine 
UN-Bewertung vom Frühjahr 2015 für 
Deutschland noch Entwicklungsbedarf. 
Was die Inklusion in der Schule angeht, 
so bestehen beispielsweise je nach Bun-
desland große Unterschiede, wie viele 
Kinder mit Förderbedarf in einer Regel-
schule unterrichtet werden. Und auch 
auf dem Arbeitsmarkt besteht noch viel 
Handlungsbedarf: Im September 2015 lag 
die Arbeitslosenquote in Deutschland bei 
6,2 Prozent, die Arbeitslosenquote von 
Menschen mit Schwerbehinderung im 
selben Monat bei 13,9 Prozent. Schwer-
behinderte suchen im Schnitt 96 Tage 
länger nach einer Beschäftigung als ihre 
Kollegen ohne Behinderung.1 
„Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeits-
kollegen tun sich häufig immer noch 
schwer, sich Menschen mit Behinderung 
als Mitarbeiter und Kollegen vorzustellen“, 
weiß Christina Marx, Leiterin Aufklärung, 
Aktion Mensch e. V. „Potenziellen Arbeit-
gebern mangelt es außerdem in der Regel 
an qualifizierten Informationen hinsicht-
lich der Möglichkeiten, Kompetenzen 
und Qualifikationen von Arbeitnehmern 
mit Behinderung. Auch die vielfältigen 
Fördermöglichkeiten zur beruflichen 
Eingliederung – von Personalkosten, 
Möglichkeit der befristeten Beschäftigung 
bis hin zur technischen Arbeitsplatzaus-
stattung – sind ebenfalls zu wenig bekannt 

oder möglicherweise ist der Zugang zu 
kompliziert und bürokratisch.“

Studie „Inklusion in  
Beruf und Alltag“ 
Um mehr Aufmerksamkeit in der Öffent-
lichkeit für das Thema zu erreichen, gab 
Coloplast 2015 eine Forsa-Studie zu „In-
klusion in Beruf und Alltag“ in Auftrag.2 
Danach sind mehr als acht von zehn 
Deutschen der Meinung, dass für die In-
klusion von Menschen mit körperlichen 
oder geistigen Behinderungen, schweren 
Erkrankungen wie Krebs, sehr persön-
lichen Einschränkungen wie Inkontinenz 
oder psychischen Erkrankungen noch 
viel oder sehr viel getan werden muss. 
Und die Studie bietet weitere interessante 
Einblicke: So fürchtet jeder zweite Be-
rufstätige in Deutschland, im Falle einer 
intimen chronischen Erkrankung in 
seinem Arbeitsleben stark oder sehr stark 
eingeschränkt zu werden. Jeder Vierte 
würde daher chronische Erkrankungen 
am Arbeitsplatz geheim halten.

Die größten Barrieren  
sind im Kopf
„Menschen mit Behinderung werden 
eher mit ihren vermeintlichen Defiziten 
wahrgenommen. Die größten Barrieren 
sind aus meiner Sicht nach wie vor in 
den Köpfen und diese sind häufiger noch 
schwerer zu überwinden als die physi-
schen Barrieren“, sagt Christina Marx. 

Menschen mit Behinderung oder einer 
chronischen Erkrankung automatisch 
mit ‚nicht leistungsfähig‘ gleichzusetzen, 
ist nicht nur diskriminierend, sondern 
auch wirtschaftlich unsinnig. „Denn eine 
gesundheitliche Einschränkung im Leben 
des Betroffenen durch eine Krankheit 
oder Behinderung hat nicht automatisch 
eine Auswirkung auf seine Eignung für 
seinen Beruf und die Qualität seiner 
Arbeit“, sagt Pascal Sandvoß, Personallei-
ter bei Coloplast. „Gerade in Zeiten des 
Fachkräftemangels kann es sich unsere 
Gesellschaft nicht leisten, Leistungsträger 
vom Berufsleben auszuschließen.“
Auch Unternehmen profitieren von 
der Inklusion am Arbeitsplatz, sind 
sich viele Befragte der Coloplast-
Studie sicher. So sind zum Bei-
spiel 52 Prozent der Deutschen 
davon überzeugt, dass Inklusion 
die Kreativität und den Ideenreich-
tum in Unternehmen fördert. Der 
Grund: Wer im Alltag mit Einschränkun-
gen zu kämpfen hat, bringt auch im Be-
ruf neue und ungewohnte Denkansätze 
ein. Als weiteren erheblichen Vorteil der 
Inklusion sehen 70 Prozent der Deut-
schen, dass die sozialen Kompetenzen 
der Unternehmen gestärkt werden. Und 
61 Prozent führen an, dass sich die Inklu-
sion stark oder sehr stark positiv für die 
Betriebe auswirkt, weil ihnen dadurch 
betroffene Fachkräfte länger erhalten 
bleiben. 

Inklusion

Mittendrin  
statt nur dabei 
Aufgabe einer inklusiven Gesellschaft ist es, die Umgebung 
in Alltag und Beruf so zu gestalten, dass Menschen mit  
und ohne Behinderung oder chronische Erkrankung 
gleichberechtigt leben können. Hier gibt es noch viel zu tun.

1  Inklusionsbarometer 2015 von Aktion Mensch e. V. (in Kooperation mit dem Handelsblatt Research Institute).
2  Coloplast-Studie: „Inklusion in Beruf und Alltag“, siehe Kasten S. 6. G
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In einer inklusiven Gesellschaft 
ist Platz für alle Menschen.
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Hilfsmittel-Wahlfreiheit  
als Schlüssel zur Teilhabe
Viele chronische körperliche Beschrän-
kungen lassen sich mit modernen Hilfs-
mitteln so gut beherrschen, dass sie im 
Alltag kein Hindernis mehr sind. Dies 
trifft beispielsweise für Stoma- und In-
kontinenzhilfsmittel zu. Hinderlich für 
eine erfolgreiche Inklusion ist, wenn die 
Betroffenen bei diesen Hilfsmitteln keine 
Wahlfreiheit haben. „Für Menschen mit 
Tabukrankheiten wie Inkontinenz gelingt 
Inklusion nur dann, wenn sie unabhängig 

ihrer sozialen Gegebenheiten die Mög-
lichkeit bekommen, das für sie am besten 
passende Hilfsmittel nutzen können, um 
ihre körperlichen Beeinträchtigungen 
auszugleichen“, sagt Helmut Schreiber, 
Vorstands- und Gründungsmitglied 
des Selbsthilfeverbands Inkontinenz 
e. V. „Die Wahlfreiheit der benötigten 
Hilfsmittel muss uneingeschränkt beim 
Patienten bzw. bei dessen behandelndem 
Arzt bleiben. Außerdem sollten die benö-
tigten Hilfsmittel auch in ausreichender 
Menge und Qualität ohne wirtschaftliche 

Aufzahlung von der Krankenkasse voll 
bezahlt werden.“ Wenn Betroffene ihre 
Hilfsmittel aus eigener Tasche bezahlen 
müssen, um an die Versorgung zu kom-
men, die ihnen den für ihren Arbeitsplatz 
und ihre individuelle Situation passenden 
Schutz bietet, bezahlen sie ihre eigene 
Inklusion letztendlich selbst. „Hier be-
darf es eines Umdenkens“, sagt Antonia 
Karbe, Leiterin Marketing bei Coloplast. 
Eine Position, die eine breite Mehrheit 
der Deutschen unterstützt: Mehr als 
90 Prozent halten beispielsweise eine 
Wahlfreiheit bei Inkontinenz-Hilfsmit-
teln und eine vollständige Abdeckung der 
damit verbundenen Kosten für wichtig 
oder sehr wichtig (siehe Grafik). „Insge-
samt steht die Gesellschaft als Ganzes in 
der Pflicht, beim Thema Inklusion noch 
mehr Anstrengungen zu unternehmen“, 
macht Antonia Karbe deutlich.

Für die Studie „Inklusion in Beruf und 
Alltag“ wurden in einer für die deutsche 
Bevölkerung repräsentativen Umfrage 
1.000 Bundesbürger ab 18 Jahren 
telefonisch befragt. Die Daten sind im 
zweiten Halbjahr 2015 durch Forsa, 
einem unabhängigen privaten Markt- und 
Meinungsforschungsinstitut, im Auftrag 
der Coloplast GmbH erhoben worden. 

Weitere Informationen unter 
coloplast.de/inklusionunternehmen

Coloplast-Studie zur Inklusion
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Experten-Gesprächs runde  
in Berlin

„Das verschenkte Potenzial“ 
lautet der Titel eines von Coloplast 
initiierten Expertengesprächs 
zur Inklusion in Beruf und Alltag 
am 7. Juni 2016 in Berlin. Einen 
Nachbericht über die Diskussions-
runde, u. a. mit Teil nehmern aus den 
Bereichen Politik, Kranken kassen und 
Patientenverbände, finden Sie zeitnah 
nach der Veranstaltung unter  
coloplast.de/inklusionunternehmen.

Immer mehr Menschen 
mit Behinderung finden 
eine Beschäftigung auf 
dem ersten Arbeitsmarkt.

Sehr wichtig Weiß nicht/keine AngabeWichtig Weniger wichtig Unwichtig

Wahlfreiheit bei den Hilfsmitteln, 
wie z. B. Einlagen, Wäsche-

schutzhosen etc.

Vollständige Abdeckung aller 
damit verbundener Kosten

Umfassende Informationsan-
gebote zum Umgang mit der 

Krankheit

Angebote für eine 
ganzheitliche Therapie

Psychologische 
Betreuung

Besuch von 
Selbsthilfe-Gruppen

47 47 3 21

339 50 7

637 47 9 1

Angaben in %

52 40 6 21

1217 41 28 1

1910 32 38 1

Wahlfreiheit hat Priorität

In der Forsa-Befragung zu „Inklusion in Beruf und Alltag“ wurden die Teilnehmer unter 
anderem befragt, was ihnen im Falle einer Inkontinenz-Erkrankung wichtig wäre. 
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Nach dem Willen des Gesetzgebers 
haben die Krankenhäuser ein funktio-
nierendes Entlassmanagement vorzu-
halten. Das heißt, sie müssen bereits 
rechtzeitig vor der Entlassung in den 
häuslichen Bereich die für die Umset-
zung des Entlassplans erforderliche Ver-
sorgung organisieren. Dazu gehört z. B. 
die frühzeitige Kontaktaufnahme mit 
den weiterbehandelnden Vertragsärzten, 
Rehabilitationseinrichtungen, Pflege-
diensten oder mit den auf die Hilfs-
mittelversorgung im häuslichen Bereich 
spezialisierten Homecare-Unternehmen. 
Insbesondere in der letzten Phase vor 
der Rückführung in den häuslichen Be-
reich müssen alle Maßnahmen für eine 
qualitativ hochwertige Weiterversorgung 
in der ambulanten Behandlung sicher-
gestellt sein. 

Den Patienten gut aufklären
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, 
dem Patienten frühzeitig im Rahmen 
seines stationären Aufenthalts trans-
parent und objektiv darzulegen, welche 
Rechte, Pflichten und Möglichkeiten er 
im weiteren Versorgungsablauf hat. So 
kann z. B. bei einer notwendig gewor-
denen Hilfsmittelversorgung die Frage 
anstehen, welches Unternehmen sich 
zukünftig um die Hilfsmittellieferung 
kümmert. Der Patient hat ein Wahlrecht, 
welches Unternehmen ihn beliefern 
und versorgen soll. In den vergangenen 
Jahren haben sich im Bereich der Hilfs-
mittelversorgung zwischen Krankenhäu-

sern und Hilfsmittel-Leistungserbringern 
bereits Versorgungsstrukturen etabliert, 
die eine rechtzeitige und bedarfsgerechte 
ambulante Versorgung des Patienten ge-
währleisten. So hat eine aktuelle Studie2 
des Aqua-Institutes vom September 2015 
ergeben, dass es kaum Probleme in der 
zeitnahen Hilfsmittelversorgung nach der 
Krankenhausentlassung gibt. 

Entlassrezept zur Überbrückung
Ein weiterer Baustein für ein funktio-
nierendes Entlassmanagement in den 
häuslichen Bereich sind die sogenannten 
Entlassrezepte. Krankenhäuser haben in 
Zukunft die Möglichkeit, Rezepte für z. B. 
Hilfs-, Verband- und Arzneimittel oder 
enterale Ernährung für einen Zeitraum 
von bis zu sieben Tagen auszustellen. Da-

mit sollen Versorgungslücken nach der 
stationären Behandlung geschlossen und 
eine notwendige Überbrückung bis zur 
weiteren Behandlung durch den nieder-
gelassenen Arzt sichergestellt werden. 
Auch im Bereich der Entlassrezepte, 
hier insbesondere für Hilfsmittel, haben 
sich in Abstimmung mit den Kranken-
kassen in den vergangenen Jahren bereits 
patientenorientierte Vertragsstrukturen 
etabliert. So hat z. B. SIEWA Coloplast 
Homecare in ihren Verträgen mit den 
gesetzlichen Krankenkassen geregelt, 
dass bisherige Klinik-Entlassverord-
nungen, aus denen alle grundlegenden 
Versorgungsdaten hervorgehen, nach 
Zustimmung des Patienten für die Hilfs-
mittelversorgung zuhause verwendet 
werden können.

Entlassmanagement nach dem Versorgungsstärkungsgesetz1

Frühzeitige Planung 
erforderlich
Mit dem 2015 in Kraft getretenen Versorgungs-
stärkungs gesetz und der noch stärkeren 
Implementierung eines Krankenhaus- 
Entlass managements (§ 39 Abs. 1a SGB V)  
will die Bundesregierung die Versorgung  
an die sich wandelnden Anforderungen  
an das Gesundheitssystem anpassen.

Ein Beitrag von  
Norbert Bertram, Leiter 
Kranken kassen-
management bei 
Coloplast.

Im Krankenhaus 
sollte schon 

frühzeitig die 
Entlassung des 

Patienten in den 
häuslichen Bereich 
vorbereitet werden.

1 Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetz)

2  https://www.sqg.de/sqg/upload/CONTENT/Neue-Verfahren/Entlassungsmanagement/Bericht_Konzeptskizze_
Entlassungsmanagement.pdf
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„Das will ich ausprobieren“, war der 
spontane Gedanke von Urostomaträgerin 
Walburga Andreas, als sie im Wendepunkt 
über die konvexen Ausführungen von 
SenSura® Mio las. Gesagt, getan! „Schon 
als ich SenSura Mio Uro Konvex Light das 
erste Mal benutzt habe, war es ein ganz 
anderes Gefühl“, schwärmt die 73-Jährige. 
„Die Basisplatte ist so schön weich und 
flexibel – kein Vergleich zu meiner frühe-
ren Platte.“ Mit SenSura Mio Uro Konvex 
Light fühlt sie sich nicht nur deutlich 
sicherer, sondern hat auch an Bewegungs-
spielraum gewonnen. „SenSura Mio 
macht jede Bewegung mit. Vorher hatte 
ich Angst, mir die Schuhe zuzubinden. 

Dabei hat mir mein Mann immer helfen 
müssen“, gesteht Walburga Andreas.  
Da ihr Stoma in einer tiefen Hautfalte 
liegt, benötigt sie eine konvexe Versor-
gung. „Die neue Platte sitzt viel besser. 
Und ich hatte bislang noch kein einziges 
Mal Probleme mit Unterwanderungen.“ 
Im Gegensatz zu früher braucht sie auch 
keine Modellierpaste mehr. 
Die Urostomaträgerin verwendet das 
zweiteilige System mit Click-Kopplung 
und Uro-Mehrkammerbeutel. Durch die 
Untergliederung in Kammern verteilt 
sich der Urin gleichmäßig im Beutel, 
bleibt dadurch flach und diskret. Eine 
Rückflusssperre verhindert, dass Urin in 
das Stoma zurückläuft und vermindert 
damit das Infektionsrisiko.

Eine aktuelle Studie zeigt, dass 30 Pro-
zent der Stomaträger nicht die gesamte 
Hautschutzplatte auf der Haut aus-
reichend fest andrücken1 – und damit 
ihr Risiko für Leckagen erhöhen sowie 
nicht von Anfang an die volle Haftungs-
wirkung erzielen. Coloplast hat jetzt mit 
dem Skin Contact Tool ein nützliches 
Demonstrationsinstrument für Pflege-
kräfte entwickelt. Damit können sie 
gemeinsam mit ihren Patienten über-
prüfen, ob diese ihre Stomaversorgung 
richtig anbringen. 
Die drucksensible Demo-Platte verfärbt 
sich an den Stellen dunkel, an denen 
ein sanfter Druck ausgeübt wurde. So 
bekommen die Stomaträger ein unmittel-
bares visuelles Feedback, wo die Basis-
platte vollen Kontakt mit der Haut hatte 
und an welchen Stellen – nämlich den hell 
gebliebenen – nicht. Die Patienten sehen 
also sofort, ob sie die Anlegetechnik richtig 
anwenden und die Pflegekraft hat wiede-
rum gleich im Blick, ob der Patient ihre 
Anweisungen auch vollständig verstan-
den hat. Das Skin Contact Tool kann zur 

Demonstration übrigens sowohl auf einer 
Tischoberfläche als auch direkt am Bauch 
angewendet werden. Das Tool ist mehrfach 
zu Übungszwecken nutzbar: Die Seite, die 
sich durch Druck verfärbt, lässt sich durch 
Abziehen der Folie neutralisieren. 

SenSura® Mio Uro Konvex Light 

„Ein ganz anderes Gefühl!“

Neu: Skin Contact Tool ab Juni erhältlich

Visuelles Feedback

www.sensuramio.coloplast.de

Fordern Sie das Skin Contact Tool mit 
dem Antwortfax auf Seite 19 an.

Weitere Informationen

Weitere Informationen
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1 Zeeberg 2016, “Applying the adhesive to skin”,  
Coloplast market study 2015, data on file.

Walburga Andreas hat seit 2013 aufgrund 
eines Blasentumors ein Urostoma.

Das Skin Contact Tool zeigt dem 
Patienten, wie viel Druck beim Auf - 
bringen der Basisplatte benötigt wird.
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An dem Anwendungs-
test SenSura Mio Konvex 
nahmen 1.770 Stoma-
träger aus zehn Ländern 
teil. Allein in Deutschland 
haben 518 Stomaträger, 
die in Kliniken oder durch 
einen Nachversorger 
im häuslichen Umfeld 
versorgt wurden, an der 
Befragung teilgenommen. 
Dabei äußerten sich die 
Stomaträger zunächst zu 
ihrer bisherigen Stoma-
versorgung. Nach einem 
vierwöchigen Tragetest be-
urteilten sie dann SenSura 
Mio Konvex (ein- oder zweiteilig). Die 
bisherige Versorgung der Teilnehmer war 
mehrheitlich von Coloplast, Hollister, 
Dansac bzw. ConvaTec. „Das Studien-
design ermöglichte es uns, die bisherige 
Versorgung und die Versorgung mit 
SenSuraMio Konvex vergleichend zu be-
trachten“, erläutert Dr. Horst Braunwarth, 
Senior Medical Marketing Manager bei 
Coloplast. 

Komfort und Sicherheit
Die Ergebnisse für SenSura 
Mio Konvex können sich 
sehen lassen. So bewerteten 
88 Prozent der deutschen 
Teilnehmer das Tragegefühl 
der Basisplatte als gut oder 
sehr gut. 85 Prozent be-
urteilten die Stabilität der 
Basisplatte als gut oder sehr 
gut. Unter SenSura Mio Kon-
vex waren Hautirritationen 
(minus 23 Prozent), Leckagen 
(minus 56 Prozent), teilweises 
oder vollständiges Ablösen 
der Basisplatte (minus 27 Pro-
zent bzw. minus 23 Prozent) 

und körperliche Aktivität (minus 13 Pro-
zent) deutlich weniger häufig die Ursache 
für einen ungeplanten Versorgungswech-
sel als beim bisherigen Produkt. Darüber 
hinaus verwendeten die Stomaträger 
während des Tests von SenSura Mio Kon-
vex 15 Prozent weniger Zubehörprodukte.
„Bemerkenswert ist, dass Hautirritatio-
nen und Leckagen als Ursache für unge-
plante Versorgungswechsel unter SenSura 

Mio Konvex deutlich abnehmen. Eine 
mögliche Erklärung hierfür ist, dass die 
anpassungsfähige konvexe Schale mit den 
integrierten Flexlines in Kombination 
mit dem elastischen Hautschutz für einen 
verbesserten Sitz der Versorgung sorgt“, 
sagt Dr. Braunwarth. So bestätigten 
90 Prozent der Teilnehmer, dass sie mit 
SenSura Mio Konvex keinen Kompromiss 
hinsichtlich Flexibilität und Stabilität ein-
gehen müssen. „Und die größte Anerken-
nung für uns ist natürlich, dass neun von 
zehn Anwendern SenSura Mio Konvex 
weiterempfehlen wollen“, freut sich der 
Senior Medical Marketing Manager.

zu SenSura Mio (Konvex) unter  
www.sensuramio.coloplast.de.  
Fordern Sie die Produktinformation mit 
dem Antwortfax auf Seite 19 an. 

Weitere Informationen

Quelle: Abschlussbericht Ergebnisse des Anwendungstests 
SenSura Mio Konvex, Dr. H. Braunwarth, 19. April 2016, 
Coloplast GmbH, Hamburg;  
www.coloplast.de/anwendungstestkonvex

Anwendungstest zu SenSura® Mio Konvex

Hohe Anwender zufriedenheit
90 Prozent der befragten deutschen Stomaträger empfehlen  
SenSura® Mio Konvex weiter. Dies ist das Ergebnis eines internationalen 
vergleichenden Anwendungstests zu SenSura Mio Konvex, den der 
dänische Konzern Coloplast AS im vergangenen Jahr durchgeführt hat.

Dr. Horst Braunwarth, 
Senior Medical 
Marketing Manager bei 
Coloplast.

SenSura Mio® Konvex hat 
einzigartige, integrierte 
FlexLines, die eine neue 
Dimension an Flexibilität und 
Komfort bieten – ohne dabei 
einen Kompromiss beim Thema 
Sicherheit einzugehen.
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Bis zu 80 Prozent der drei bis vier Mil-
lionen Menschen in Deutschland mit 
chronischen Wunden leiden unter dauer-
haftem Wundschmerz. Die permanenten 
Schmerzen haben einschneidende Folgen 
für die Patienten wie soziale Isolation 
und Frustration1, Schlafstörungen, Im-
mobilität und Depressionen. 

Massive Beeinträchtigung 
Viele Patienten müssen aufgrund der 
nicht heilenden Wunden ihre all-
täglichen Gewohnheiten aufgeben, 
beispielsweise weil die Wunden bei 
Bewegungen starke Schmerzen hervor-
rufen. Dies erschwert es den Patienten, 
ihre sozialen Kontakte zu pflegen und 
kann zur Isolation und zur Verminde-
rung der Lebensqualität führen. Auch 
in der Nacht stellen Schmerzen eine 

massive Beeinträchtigung dar. So leiden 
beispielsweise 73 Prozent der Patien-
ten mit chronischen Beingeschwüren 
unter Schlafstörungen aufgrund von 
Schmerzen.2 Der dauerhafte Schmerz, 
die Einschränkungen und ein eventuell 
eintretendes Gefühl der Hoffnungs-
losigkeit können sogar zu Depressionen 
führen: Zirka 63 Prozent der Patienten 
mit chronischen Beingeschwüren haben 
irgendwann Depressionen.3 Zusätzlich 
zum chronischen Schmerz kann beim 
Verbandwechsel, bei der Wundreini-
gung oder beim Débridement ein akuter 
Wundschmerz auftreten.4 Dieser führt 
wiederum dazu, dass viele Patienten 
Angst vor dem Verbandwechsel haben. 
Es konnte auch nachgewiesen werden, 
dass diese Angst den tatsächlich emp-
fundenen Schmerz verstärkt.5

Pathogenese des  
Wundschmerzes beachten
Wichtig für die Schmerzbehandlung ist 
nicht nur, ob es sich um einen akuten oder 
chronischen Schmerz handelt, sondern 
auch, ob er neuropathisch oder nozizeptiv 
bedingt ist. Neuropathischer Schmerz 
wird durch eine Schädigung der Nerven 
verursacht, nozizeptiver Schmerz durch 
eine Gewebeschädigung. Ein pochender, 
klopfender und dumpfer Schmerz ist 
meist nozizeptiven Ursprungs, während 
neuropathischer Schmerz häufig in Ruhe 
stärker ist als unter körperlicher Belas-
tung. Patienten beschreiben neuropathi-
schen Schmerz meist als einschießend, 
stechend oder brennend. Generell sollte 
immer auch die Schmerzursache mitbe-
handelt werden wie zum Beispiel Infektio-
nen oder Ödeme. 

Biatain® Ibu Schaumverband

 Klinisch relevante Schmerzreduktion
Wundschmerz wird von vielen Patienten mit chronischen Wunden als eine der  
größten Belastungen empfunden. Um so wichtiger ist die Wahl eines geeigneten 
Wundverbands. Biatain® Ibu hat sich seit bereits zehn Jahren bei der Versorgung  
von durch Gewebeschaden verursachten schmerzhaften Wunden bewährt. 

Biatain Ibu verbessert die Lebensqualität9

Vergleich der Lebensqualität in der Biatain-Ibu-Gruppe und der Local-Best-
Practice-Gruppe, gemessen an ausgewählten gesundheits bezogenen Aktivi-
täten des täglichen Lebens. Zwischen den beiden Gruppen gab es in allen 
vier Kategorien einen statistisch signifikanten Unterschied (für alle p < 0,0001).
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Lokale Schmerzbehandlung
Bei der Schmerzbehandlung werden die 
systemische und die lokale Behandlung 
unterschieden. Die systemische Be-
handlung orientiert sich idealerweise 
an den Schmerzstufen der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO). Da vor allem 
ältere und multimorbide Menschen zu 
chronischen Wunden neigen 6, sollten 
insbesondere auch die Nebenwirkungen, 
die durch eine systemische Schmerz-
behandlung auftreten können, beachtet 
werden. 
Ein Vorteil der lokalen Schmerzbehand-
lung: Lokal eingesetzte Nichtopioid-  
Analgetika können niedrig dosiert wer-
den und zeigen geringe Nebenwirkun-
gen. 7 Eine solche lokale Wundbehand-
lung mit Ibuprofen ist verträglich und 
effektiv und stellt oftmals eine sinnvolle 
Alternative oder Ergänzung zur oralen 
Schmerz therapie dar.

Signifikante Schmerzlinderung  
mit Biatain Ibu
Biatain Ibu ist der erste und einzige 
Verband, der ein feuchtes Wundmilieu 
schafft und ein hervorragendes Exsudat-
management mit lokaler, kontinuierlicher 

Freisetzung von Ibuprofen kombiniert. Es 
wurde klinisch nachgewiesen, dass die Be-
handlung mit Biatain Ibu Schaumverband 
bei den am häufigsten vorkommenden 
schmerzhaften, exsudierenden Wunden 
zu einer klinisch relevanten Schmerz-
reduktion führt – unabhängig von der 
Wundart.8
Der Verband basiert auf der bewährten 
3D-Polymerstruktur von Biatain und 
zeichnet sich daher durch die gleichen 
Eigenschaften wie der normale Biatain 
Schaumverband aus: Ein exzellentes Ex-
sudatmanagement kombiniert mit einem 
sehr guten Retentionsverhalten schafft 
die Voraussetzung für eine optimale 
Wundversorgung. Der Verband wölbt 
sich zum Wundgrund und absorbiert 
vertikal; zusätzlich wird eine seitliche 
Ausbreitung des Exsudats im Verband 
verhindert. So wird das Risiko von Maze-
rationen und Leckagen minimiert.  
Biatain Ibu ist auch zur Anwendung 
unter Kompressionsverbänden geeignet. 
Die Besonderheit von Biatain Ibu: Pro 
cm2 sind 0,5 mg Ibuprofen homogen im 
Polyurethanschaum verteilt. In Abhän-
gigkeit von der Exsudatmenge wird das 
Ibuprofen lokal in die Wunde abgege-

ben und kann so den durch Gewebe-
schädigungen bedingten Wundschmerz 
reduzieren ohne den Körper mit einer 
systemischen Medikation zu belasten. 
Die Schmerzlinderung erfolgt über die 
gesamte Tragezeit und hält während 
des Verbandwechsels an. Ein weiterer 
positiver Effekt ist das schnelle Einsetzen 
der Wirkung: 74 Prozent der Patienten 
mit durch Gewebeschädigung schmer-
zenden Wunden erlebten mit Biatain Ibu 
schon am ersten Abend eine signifikante 
Schmerzlinderung. Biatain Ibu eröffnet 
Patienten mit chronischen Wunden so 
die Möglichkeit, ein aktiveres, schmerz-
freies Leben zu führen und ihre Lebens-
qualität zu verbessern.9

Schmerzen bei  
chronischen Wunden

Beinulcera 
83 % der Patienten mit arteriellen 
Ulcera leiden unter Schmerzen 
(Lindholm 1999).
65 % der Patienten mit venösen 
Ulcera leiden unter Schmerzen  
(Ryan et al. 2003, Briggs and Nelson, 
Cochrane Review 2003).

Diabetische Fußulcera 
48 % der Patienten klagen über 
Schmerzen (Ebbeskog et al. 1996).

Druckulcera 
59 % der Patienten klagen über 
Schmerzen (Dallum 1995), fast die 
Hälfte der Patienten mit Ulcera der 
Kategorie 3 und 4 leiden unter 
Schmerzen (Lindholm 1999).

Den Biatain Ibu Schaumverband gibt 
es als nicht-haftenden Verband in den 
Größen 10 x 10 cm, 10 x 15 cm, 
10 x 20 cm und 20 x 20 cm. Der Biatain 
Ibu sanft-haftend ist in den Größen 
10 x 10 cm und 10 x 20 cm erhältlich.

Weitere Informationen

Typisches schmerzhaftes Ulcus, 
welches mit Biatain Ibu behandelt 
wurde.

1  Mitchell C.: Assessment and management of chronic pain  
in elderly patients, British Journal of Nursing 2001,  
vol. 10, no 5, p 296–304.

2  Noonan L., Burge S. M., Venous Leg Ulcers:  
Is Pain a Problem? Phlebology, Vol. 13 (1998), 14–19.

3  Phillips T., Stanton B., Provan A., Lew R.: Journal of the 
American Academy of Dermatology, Vol. 31 (1994).

4  Braunwarth H.: Lokale Wundschmerztherapie mit Ibuprofen, 
2009 WundM; 3[4]: 168–174.

5  Protz K. et al.: Gemeinsam gegen Wundschmerzen,  
Die Schwester/Der Pfleger 48 (2009) 3, S. 244.

6  Schiemann D. et al.: Pflege von Menschen mit chronischen 
Wunden, DN.QP 2007.

7  Mason L. et al.: Topical NSAIDs for chronic  
musculoskeletal pain: systemic review and meta-analysis.  
BMC Musculoskeletal Disorders 2004; 5:28.

8  Dimakakos E. et al.: Ein Ibuprofen-freisetzender 
Schaumverband führt zu klinisch relevanter 
Schmerzreduktion bei exsudierenden, schmerzhaften, 
chronischen und traumatischen Wunden  
unterschiedlicher Genese.

9  Schäfer E., Braunwarth H.: Coloplast Real Life Study 2008.
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Nosokomiale Infektionen stellen eine 
der großen Herausforderungen für unser 
Gesundheitssystem dar. Die nationale 
Prävalenzstudie zu nosokomialen In-
fektionen (NI) und Antibiotika-Anwen-
dung aus dem Jahr 2011 kommt zu einer 
Gesamtprävalenz der NI von 5,1 Prozent. 
Dabei waren bei 74 Prozent der Patien-
ten mit NI die Infektionen während des 
aktuellen Krankenhausaufenthalts auf-
getreten.2

Einen großen Anteil an den durch me-
dizinische Maßnahmen erworbenen In-
fektionen haben Harnwegsinfektionen: 
Nach postoperativen Wundinfektionen 
(mit 24,3 Prozent Anteil) lagen sie mit 
23,2 Prozent Anteil an zweiter Stelle der 

häufigsten nosokomialen Infektions-
raten und damit noch vor Infektionen 
der unteren Atemwege (21,7 Prozent 
Anteil). 
Im Zusammenhang mit nosokomialen 
Infektionen ist auch die zunehmende 
Antibiotika-Resistenz zu nennen, die 
dazu führt, dass bei infizierten Patienten 
weniger Therapieoptionen 
zur Verfügung stehen. Die 
nationale Prävalenzstudie 
gibt zudem Einblick in die 
Antibiotika-Anwendung 
im Krankenhaus. Über ein 
Viertel der in der Studie be-
rücksichtigten Patienten er-
hielt Antibiotika, viele davon 
prophylaktisch. Insbeson-
dere bei der perioperativen 
Prophylaxe sehen die Ver-
fasser der Studie deutliches 
Einsparungspotenzial.

Isiris α senkt Infektionsrisiko
Zystoskope gelten als „kritische Geräte“, 
da sie in eine „sterile Höhle“ eindringen. 
Einmalinstrumente können dazu beitra-
gen, das Risiko für Kross-Kontaminatio-
nen zu senken und somit die Patientensi-
cherheit erhöhen. Für die Entfernung von 
Doppel-J-Ureterschienen bietet Coloplast 
Urologen Isiris α an. Das flexible Einmal-
Videozystoskop mit integrierter Fass-
zange zeichnet sich insbesondere durch 
eine einfache Handhabung und dank der 
verwendeten Chip-Technologie durch 
eine hervorragende Bildqualität aus. 

Gleichbleibende Qualität
„Ein weiterer großer Vorteil von Isiris α: 
Das Zystoskop ist sofort verfügbar“, sagt 
Dorothée Behr, Medical Affairs Manager 
bei Coloplast, die die Markteinführung 
des Produkts von klinischer Seite her 
begleitet. Da es ein Einmalinstrument ist, 
ist keine zeit- und kostenintensive Auf-
bereitung notwendig, das Instrument hat 
immer eine gleichbleibende Qualität und 

Sterilität. „Um wiederver-
wendbare Zystoskope wieder 
für den Gebrauch startklar zu 
machen, müssen Sie ein auf-
wendiges Procedere mit vie-
len verschiedenen Etappen 
einhalten. Das benötigt nicht 
nur Zeit und entsprechend 
ausgebildetes Personal, oft 
gehen die teuren Geräte auch 
während des Aufbereitungs-
prozesses kaputt oder Teile 
von verschiedenen Instru-
menten werden verwechselt“, 

1  Quelle: Prof. Gastmeier/BVMed

2  Deutsche Nationale Punkt-Prävalenzstudie zu nosokomialen 
Infektionen und Antibiotika-Anwendung 2011, 
Abschlussbericht. (http://www.nrz-hygiene.de/nrz/
praevalenzerhebung/pps-2011/)

Zur Entfernung von Doppel-J-Uretherschienen: Isiris™ α 

 Flexibles Einmalinstrument  
für mehr Sicherheit
Experten gehen in Deutschland von 400.000 bis 600.000 Patienten mit nosokomialen 
Infektionen pro Jahr aus.1 Die Verwendung von Einmal instrumenten bei sensiblen 
Eingriffen könnte die Anzahl senken. So steht z. B. für die Entfernung von Doppel-J-
Ureterschienen mit Isiris™ α ein flexibles digitales Einmal-Videozystoskop mit integrierter 
Fasszange zur Verfügung, das Patienten mehr Sicherheit und Komfort bietet.

Dorothée Behr, Medical 
Affairs Manager bei 
Coloplast.

E. coli  sind die 
häufigsten Erreger bei 
Harnwegsinfektionen.
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gibt Dorothée Behr zu bedenken. „Bei 
wiederverwendbaren Zystoskopen muss 
man darüber hinaus auch noch darauf 
achten, wie viel Zeit seit der Sterilisation 
bzw. High-Level-Desinfektion vergangen 
ist. Ist die Zeitspanne zu groß, muss das 
Instrument erneut sterilisiert werden.“

Mehr Flexibilität
Bei der Verwendung von Isiris α müssen 
sich die Ärzte weder um die Öffnungs-
zeiten der Zentralsterilisation kümmern, 
noch einen freien Endoskopieraum oder 
Assistenzpersonal zur Verfügung haben. 
Denn mit dem Einmal-Videozystoskop 
ist der Anwender flexibel zwischen seinen 
Behandlungsräumen. Er kann Doppel-J-
Katheter entfernen, unabhängig von 
vorhandenen und aufwendigen, wieder-
verwendbaren Zystoskopen. Das erlaubt 
eine ganz andere Taktung der Patienten. 
Da die Fasszange bereits im Instrument 
integriert ist und der Bediener alle Funk-
tionalitäten am Griff des Instruments hat, 
wird keine dritte Hand mehr benötigt. 
„Der Urologe gewinnt mit Isiris α deut-
lich mehr Flexibilität“, sagt Dorothée 
Behr. „Nun kann er Doppel-J-Ureter-
schienen während der Sprechstunde und 
auch am Wochenende entfernen.“
Patienten profitieren bei Isiris α nicht 

nur von mehr Sicherheit, sondern 
auch von mehr Komfort. „Da es sich 
bei Isiris α um ein flexibles Zystoskop 
handelt, ist es weniger traumatisch und 
schmerzhaft für den Patienten. Flexible 
Zystoskope sind kleiner im Durch-
messer und eben durch ihre Flexibilität 
leichter einzuführen. Das macht sich 
insbesondere bei männlichen Patienten 
bemerkbar. Im Gegensatz zu Frauen ist 
bei ihnen der Ureter nicht drei bis vier, 
sondern ungefähr 15 bis 25 Zentimeter 
lang – mit Kurven. Da kann man sich gut 
ausmalen, wie unangenehm ein starres 
Instrument sein muss“, so Dorothée Behr. 
„Ich kenne Chefärzte, die in ihrer Klinik 
generell verboten haben, bei Männern 
eine Zystoskopie ohne Vollnarkose mit 
einem starren Zystoskop zu machen ...“ 
Hinzu kommt bei Isiris α erneut der 
Vorteil des Einmalinstruments, wie die 
Managerin Medical Affairs erläutert: „Bei 
wiederverwendbaren Zystoskopen kann 
es sein, dass die Außenschicht durch den 
Reinigungsprozess, inklusive massi-
vem Einsatz von chemischen Mitteln, 
irgendwann nicht mehr so gut gleitet wie 
bei einem neuen Instrument. Urologen 
haben uns in Gesprächen bereits be-
stätigt, dass ihre Patienten mit Isiris α ein 
besseres Gefühl hätten.“

Fordern Sie einen Termin zur 
Produktvorstellung mit dem Antwortfax 
auf Seite 19 an.

Weitere Informationen

Mehrfaches Risiko

Potenzielle Risiken durch die 
Aufbereitung von wiederverwend-
baren, flexiblen Zystoskopen:

•  Das Endoskop wird nicht getestet, 
ob es ein Leck hat

•  Das Endoskop wird während der 
Reinigung nicht komplett eingetaucht

•  Die verschiedenen Timings werden 
nicht respektiert

•  Es werden nicht die korrekten 
Mengen des chemischen 
Desinfektionsmittels verwendet

•  Es wird nicht genug Wasser für das 
Abwaschen verwendet

•  Die Trocknung ist nicht komplett 
abgeschlossen

•  Die maximale Lagerungsdauer nach 
Aufbereitung wird überschritten

Das Einmal-Videozystoskop Isiris α wird mit 
einem tragbaren Monitor verbunden. 
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Im März 2015 startete Anica Strauch als 
erste Patientenkoordinatorin am Vivan-
tes Klinikum Neukölln. Die 29-jährige 
gelernte Krankenschwester mit einem 
Bachelor in Pflegemanagement ist seit-
dem in der Kardiologie/Nephrologie 
die zentrale Ansprechpartnerin für das 
Aufnahme-, Belegungs- und Entlassungs-
management. Sie vermittelt zwischen Pa-
tienten, Ärzten, Pflegekräften, (Physio-) 
Therapeuten, internen Spezialisten und 
Angehörigen, ermittelt für jeden Patien-
ten den individuellen Versorgungsbedarf 
und stellt bei Bedarf den Kontakt her zu 
externen Spezialisten und Dienstleistern 
wie Pflege- und Reha-Einrichtungen, 
Homecare-Anbietern sowie nieder-
gelassenen Fachärzten, Hausärzten und 
Physiotherapeuten.

Intensive Begleitung
„Ich kenne alle Patienten auf meiner 
Station durch mindestens ein Gespräch“, 
erklärt Anica Strauch. Regelmäßig trifft 
sie dabei auch auf externe Versorgungs-
spezialisten wie zum Beispiel Karin 
Gohrbandt-Blutke von SIEWA Coloplast 
Homecare. Die SIEWA-Mitarbeiterin 
unterstützt Patienten, die in den Be-
reichen Ernährung, Stoma, Inkontinenz 
und Wunde von SIEWA betreut werden, 
bei der Vorbereitung auf die ambulante 
Nachversorgung. Anica Strauchs Arbeit 
profitiert dabei auch von ihrer jahre-
langen Erfahrung in einer Notaufnahme. 
„Ich bin es gewohnt, interdisziplinär zu 
arbeiten und habe einen breiten Blick 
auf Krankheitsbilder“, beschreibt sie. 
Mittlerweile gibt es drei weitere Patien-

tenkoordinatoren am Klinikum: Im Ab-
stand von jeweils zwei bis drei Monaten 
wurden diese in der Unfallchirurgie/Or-
thopädie, der Pneumologie/Infektiologie 
und der Gastroenterologie/Diabetologie 
eingestellt. Von Seiten der Pflegedirek-
tion wurde die Einführung der neuen 
Berufsgruppe dabei intensiv begleitet: 
„Das war uns sehr wichtig, damit keine 
Irritationen auf den Stationen entstehen, 
etwa wenn es um veränderte Zuständig-
keiten für bestimmte Aufgaben geht“, er-
klärt Pflegedirektor Sebas-
tian Dienst. Er könnte sich 
grundsätzlich vorstellen, 
noch weitere Stellen einzu-
richten, denn die Rück-
meldungen von Patienten, 
Angehörigen und auch von 
den Mitarbeitern auf die 
neuen Kollegen ist gut. 
Durch eine verbesserte 
Informationsaufbereitung 
und Planung lassen sich 
beispielsweise unnötige 
Doppeluntersuchungen 
– etwa von Klinikärzten 
und ihren niedergelassenen Kollegen – 
vermeiden, die Liegezeiten verkürzen 
und eine schnelle Wiederaufnahme von 
Patienten verhindern.  
Sebastian Dienst nennt ein Beispiel 
für die effektiveren Abläufe: Mehrmals 
hatten die pflegenden Angehörigen eines 
chronisch kranken Patienten zuvor den 
Rettungswagen bei einer Verschlechte-
rung des Allgemeinzustands gerufen. 
„Bis die Kollegen in der Notaufnahme 
das komplexe Krankheitsbild erfasst 

hatten, verging aber immer Zeit“, so der 
Pflegedirektor. Mittlerweile informieren 
die Angehörigen die Patientenkoordina-
torin im Vorfeld über eine Verschlechte-
rung. Und diese organisiert dann kurz-
fristig die Aufnahme des Patienten auf 
der für ihn passenden Station. Sebastian 
Dienst: „Das entlastet alle: Die Kollegen 
in der Notaufnahme, die auf der Station, 
weil sie bereits informiert sind, die An-
gehörigen, die einen zentralen Ansprech-
partner haben, und den Patienten, der 

schneller behandelt wird.“

Notwendiger Ansatz
Nicht zuletzt rechnet sich 
das zusätzliche Personal für 
die Klinik: „Wir spüren vor 
allem bei der Kodierung 
deutliche Effekte. Weil wir 
die ärztlichen und pflegeri-
schen Leistungen – vor allem 
bei Patienten mit umfangrei-
chen Nebendiagnosen – bes-
ser dokumentieren, können 
wir diese auch genauer 
abrechnen.“

Das Projekt der Patientenkoordina-
toren sieht der Pflegedirektor als eine 
Form des Case Managements. „Damit 
beschäftigen sich ja momentan so gut 
wie alle Krankenhäuser. Unser An-
satz ist also nicht einzigartig, aber er 
passt gut ins Bild des Klinikums, denn 
Vivantes ist mit seinen über 100 Fach-
kliniken, Pflegeeinrichtungen und 
Instituten in Berlin ja bereits sehr gut 
vernetzt.“ Vergleichbare Ansätze erach-
tet der Pflege direktor für die Zukunft 

Pflegedirektor 
Sebastian Dienst.

Vivantes Klinikum Neukölln

Sehr gut vernetzt
Um eine lückenlosere Versorgung von 
Patienten zu erreichen und die 
Arbeitsabläufe im Stationsalltag zu 
verbessern, beschäftigt das Vivantes 
Klinikum Neukölln vier Patienten-
koordinatoren. Das Konzept bewährt sich, 
finden sowohl Patienten und ihre 
Angehörigen als auch Klinikmitarbeiter.
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Was bringt Homecare für Sie?
SIEWA versorgt umfassend – in Krankenhäusern, Pfl egeeinrichtungen und zu Hause.

In guten Händen sein – wir sorgen für eine lückenlose Überleitung von Patienten in den 
ambulanten Bereich mit professioneller Unterstützung in beratungsintensiven Fachbereichen 
wie Stoma- und Inkontinenzversorgung, Ernährungstherapien, Wundversorgung – 
Anspruchsvolle Versorgungen und individueller Service. 

Unsere erfahrenen medizinischen Fachkräfte beraten Sie bei der Auswahl und im richtigen 
Umgang mit den benötigten Hilfsmitteln, Verbandmitteln und Produkten. Denn SIEWA heißt 
Beratung, Betreuung, Belieferung aus einer Hand. Besuchen Sie uns auch im Internet unter 
www.siewa-homecare.de

Stomaversorgung
Inkontinenzversorgung
Ernährungstherapien
Wundversorgung
Anspruchsvolle Versorgungen

Kostenfreies ServiceTelefon
0800 468 62 00

63_02_197 Image_AZ 184,5x135_RZ.indd   1 18.11.2010   12:11:34 Uhr

als absolut notwendig, da zum einen 
die Krankheitsbilder von zunehmend 
älteren Patienten immer komplexer 
werden und gleichzeitig die Unterstüt-
zungsmöglichkeiten durch Angehörige 
im häuslichen Umfeld abnehmen. Auch 
Anica Strauch ist vom Konzept der Pa-

tientenkoordinatoren überzeugt: „Für 
unsere Kollegen auf der Station sind wir 
Partner und Entlastung zugleich und 
Patienten und Angehörige fühlen sich 
von uns im – für Laien manchmal recht 
unübersichtlichen – Gesundheitssystem 
wahrgenommen und unterstützt.“  

Vivantes Klinikum Neukölln 
Rudower Straße 48, 12351 Berlin
Tel. 030 13014-0
www.vivantes.de

Kontakt

Die Patientenkoordinatoren  
Michael Danczyk (Pneumologie/
Infektiologie), Anica Strauch 
(Kardiologie/Nephrologie) und 
Susanne Götze (Unfallchirurgie/
Orthopädie) mit dem organisa- 
torischen Projektleiter Adrian  
Reeck (v. l.). Nicht im Bild ist 
Patientenkoordinatorin Simone 
Krumrey (Gastrenterologie/
Diabetologie).
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Zum Einstieg erläuterte Dr. rer. nat. 
Horst Braunwarth, Leiter der wissen-
schaftlichen Abteilung bei Coloplast, sehr 
unterhaltsam die veränderte Rolle des 
Mannes in der Gesellschaft. Männer als 
Patienten tendieren dazu, den Einfluss 
ihrer Krankheit auf den Alltag minimie-
ren zu wollen und ihre Autonomie mög-
lichst aufrechtzuerhalten. Auch seien sie 
eher an Ratschlägen und Optionen als an 
„Hilfe und Betreuung“ interessiert. Dies 
sollten Pflegefachkräfte bei der Kommu-
nikation berücksichtigen. „Beginnen Sie 
Gespräche faktenbasiert und in sach-
lichem Ton. Und fragen Sie einen Mann 
nie gleich in der ersten Frage nach seinen 
Gefühlen!“, mahnte Dr. Braunwarth.

„Den Patienten dort abholen,  
wo er steht“
Große Begeisterung rief das Interview 
mit Philipp Nieke hervor. Er ist seit 
2004 querschnittgelähmt und schilder-
te, wie es ihm als Patient in Kranken-
haus und Reha erging. Erst spät lernte 

er den Intermittierenden Selbstkathe-
terismus (ISK) kennen: „Das war mein 
schönstes Erlebnis als Patient. Seitdem 
bin ich wieder unabhängig und muss 
nicht mehr mit einem Schlauch und 
Beutel herumfahren.“ Er habe sich ge-
freut, dass ihn ein Mann zum ISK anlei-
tete. Den Pflegefachkräften riet er, sich 
in die Rolle des Patienten hineinzuver-
setzen – und ihn auch dort anzuleiten, 
wo er sich künftig auch katheterisieren 
wird, nämlich auf der Toilette und nicht 
im Bett. 

Erfolgreich kommunizieren
Sich in den Patienten hineinzuversetzen, 
darum ging es auch bei Priv.-Doz. Dr. rer. 
nat. Ralf Demmel, Diplom-Psychologe 
und Psychologischer Psychotherapeut. Er 
stellte verschiedene Techniken der „Moti-
vierenden Gesprächsführung“1 vor, die 
gleich anschließend in drei Workshops 
geübt wurden. Die Kernthemen: Welche 
Fehler und Fallen sollte ich im Patienten-
gespräch vermeiden? Wie lobe ich den 
Patienten und wertschätze seine Stärken 
und Fortschritte? Und: Wie gehe ich mit 
Vorbehalten der Patienten um? Für sich 

selbst verinnerlichen und dem Patienten 
vermitteln müsse man bei den Anlei-
tungsgesprächen die folgende Maxime 
beachten: „Ich bin der Experte, Sie sind 
der Chef.“ Denn damit erhöhe sich die 
Kooperationsbereitschaft der Männer, so 
Dr. Demmel.

Sexualität bei ISK-Patienten
Dr. med. Harald Burgdörfer, Fach-
arzt für Urologie im (Un-)Ruhestand, 
ging abschließend auf den männlichen 
ISK-Patienten und sein Verhältnis zur 
Sexualität ein. Er beleuchtete u. a. physio-
logische Hintergründe, verschiedene 
Phasen der Erektion und der sexuellen 
Rehabilitation, aber auch Fallstricke im 
psycho- sexuellen Bereich beim Anleiten 
zum ISK. Dabei war ihm vor allem eines 
wichtig: „Sexualität ist nicht nur die Pe-
netration, sondern findet vor allem auch 
im Kopf statt!“ 
Mit dem Themenkreis „Männer als 
Patienten/Männer und ISK“ haben die 
Symposien den Nerv der insgesamt 210 
Teilnehmer getroffen. Coloplast wird das 
Thema Patientenkommunikation auch in 
Zukunft weiterverfolgen.

Coloplast-Symposien im Frühjahr 2016

 Männer als Patienten
Katheterisieren ist ein sehr privates und vor allem für Männer meist 
sehr unangenehmes Thema. Doch wie „ticken“ eigentlich Männer? 
Und wie lassen sich Hemmschwellen gegenüber dem Katheterisieren 
abbauen? Darum ging es unter anderem bei drei Coloplast-Symposien 
in Berlin, Düsseldorf und München.

1  Die Vortragsinhalte von PD Dr. Demmel sind auch im Booklet  
„Motivierende Gesprächsführung“ enthalten, anzufordern  
mit dem Antwortfax auf Seite 19.

Die Vorträge der Referenten kamen bei den Teilnehmern gut an: Dr. rer. nat. Horst Braunwarth (li.) im Gespräch mit Philipp Nieke,  
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Ralf Demmel (Mitte) und Dr. med. Harald Burgdörfer (re.).
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Urban Gardening

 Pflanzen erobern Beton

Mit Blumen die Umgebung verschönern.  
Gemüse selbst ziehen. Oder einfach den 
Wunsch verwirklichen, in der Natur zu 
arbeiten und etwas Neues zu lernen. Die 
Gründe, warum „Urban Gardening“ – 
also das Gärtnern in der Stadt – sich 
wachsender Beliebtheit erfreut, sind 
genauso vielfältig wie seine Facetten. 

Gärtnern als Gemeinschaftserlebnis
Wer nicht nur auf Balkon und Fenster-
brett Pflanzen ziehen will, der findet in 
Gemeinschaftsgärten schnell Gleich-
gesinnte. Die zuvor oftmals ungenutzten 
Grundstücke sind oft mitten in der Stadt, 
gelegentlich auch an unerwarteten Orten, 
wie etwa das „Gartendeck St. Pauli“ in 
Hamburg zeigt. Es befindet sich auf dem 
ehemaligen Parkdeck einer Tiefgarage. 
Gemüse wird hier nicht nur gemeinsam 
angebaut, sondern auch gemeinsam ge-
gessen, etwa in der Kreativnacht oder auf 
dem Winterfest. Dass der soziale Aus-
tausch oft noch wichtiger ist als das Säen 
und Ernten, zeigt auch die Sonderform 
der interkulturellen Gärten. Deren An-
bauflächen, wie etwa im „Bunten Garten 
Nord“ in Dortmund oder im Garten 
„Rosenduft“ in Berlin, gestalten Deutsche 
und Migranten gemeinsam, und lernen 
so gegenseitig von ihren Erfahrungen.
Heimlich, offensiver und nicht immer 
ganz legal gehen hingegen Guerilla-Gärt-
ner vor. Sie bepflanzen brach liegende 

oder in ihren Augen verschönerungs-
bedürftige öffentliche Flächen. So blühen 
etwa auf Baustellen plötzlich Tulpen, 
tauchen Moosbilder auf Betonmauern 
auf oder werden langweilige Kunstrasen-
flächen mit bunten Wildblumen auf-
gepeppt. Ein beliebtes Werkzeug dabei: 
die Saatbombe. Der aus Erde, Ton und 
Blumensamen bestehende Klumpen kann 
unauffällig überall dort hingeworfen oder 
-gedrückt werden, wo eine grüne Ver-
schönerung notwendig scheint.

Informationsquellen:

www.anstiftung.de/urbane-gaerten
Viele Tipps rund ums Thema 
Urbane Gärten. Die Homepage 
hat eine Daten bank, mit der 
man Gemein schafts gärten im 
näheren Umkreis finden kann.

www.gartenpiraten.net
Hier werden verschiedene Gemein-
schaftsgärten und Selbsterntegärten in 
ganz Deutschland vorgestellt. Ferner 
gibt es einen Blog und Do-it-yourself-
Tipps für angehende Hobbygärtner.

www.attensaat.de
Zahlreiche Tricks, Tipps und Projekte 
rund um das Thema Guerilla 
Gardening und Urban Gardening.

Das Gärtnern in der Stadt liegt voll im Trend: In 
Gemein schafts gärten wachsen Gemüse und 
Zierpflanzen, in interkulturellen Gärten tauscht man 
sich über Anbautipps aus und Guerilla-Gärtner lassen 
heimlich bunte Blumen auf Brachflächen erblühen.
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Für einen guten Start in den 
Tag: Gewinnen Sie ein 
Frühstück mit Ihrer  Station 
bzw. Abteilung. 

Schicken Sie die Lösung des 
Collegial-Kreuzworträtsels bis zum  
31. August 2016 an folgende Adresse:

Coloplast GmbH
Redaktion Collegial
Postfach 70 03 40
D-22003 Hamburg

oder mit dem nebenstehenden Fax oder per 
E-Mail an: collegial@coloplast.com

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Angehörige der Coloplast 
GmbH und der mk publishing GmbH dürfen nicht teilnehmen. 
Der Empfang des Gewinns bedingt die Genehmigung des 
Dienstherrn.

Oberstdorf lautete die Lösung des letzten 
Rätsels (Ausgabe Nr. 104). Die Gewinnerin 
des Rätsels Nr. 103 ist Susanne Saupe 
(rechts) von der Klinikum Chemnitz gGmbH. 
Es gratuliert Almut Müller, Coloplast 
Medizinprodukteberaterin.

Gewinnen Sie mit Collegial ein Frühstück auf 
der Station für das gesamte Team mit Ihrem 
Coloplast-Außendienstmitarbeiter.
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Antwortfax an +49(0)40 669807-356

Lösung des Collegial-Gewinnrätsels:  ........................................................................................................................

Meine Meinung / Meine Themenwünsche:  ........................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

Einwilligung zum Datenschutz:  
Hiermit erkläre ich, dass meine vorstehend gemachten Angaben von der Coloplast GmbH gespeichert, verarbeitet und genutzt werden dürfen, 
um mich per Post, E-Mail und/oder Telefon zu Werbezwecken über Coloplast-Produkte und -Dienstleistungen zu informieren.   Ich erhalte die 
angefragten Materialien auch dann, wenn ich diese Erklärung nicht abgebe. Mir ist bewusst, dass ich mein Einverständnis künftig jederzeit ganz 
oder teilweise durch eine per E-Mail an die Coloplast GmbH, Kuehnstraße 75 in 22045 Hamburg, zu richtende Erklärung widerrufen kann.

Ich interessiere mich für:   

  die Produktinformation zu SenSura® Mio Konvex (SP324)  
(In Deutschland und der Schweiz erhältlich.)

  ein Produktmuster des Biatain® Ibu Schaumverbands 
nicht-haftend, 10x10 cm (4110) 

  einen Termin zur Produktvorstellung von Isiris™ α

Absender
Name:  ...................................................................................................

Vorname:  ..............................................................................................

Funktion/Titel:  .......................................................................................

Klinik/Einrichtung:  .................................................................................

Abteilung/Station:  .................................................................................

Firmenanschrift:  ....................................................................................

Straße:  ..................................................................................................

PLZ, Ort:  ...............................................................................................

Telefon:  .................................................................................................

E-Mail:  ..................................................................................................

   Nehmen Sie mich bitte in Ihren Collegial-Verteiler auf. (Bitte 
unterschreiben Sie die untenstehende Datenschutzerklärung!)

   Bitte streichen Sie mich aus Ihrem Verteiler.

Ort, Datum  ........................................................................................... Unterschrift  ...........................................................................................

  die Broschüre Motivierende Gesprächsführung (IP298)

  das Skin Contact Tool (SG 297) 

  ein Produktmuster des Brava® Hautreinigungstuchs (12080)

  einen Besuch eines Coloplast-Medizinprodukteberaters  

Ihr Kontakt zu Coloplast

Coloplast GmbH
Redaktion Collegial
Postfach 70 03 40
22003 Hamburg
Deutschland

Beratungsservice:  
Tel.: 040 66 98 07-77 
Fax: 040 66 98 07-48 (für Bestellungen)
E-Mail: service@coloplast.com
www.coloplast.de

Coloplast Ges. m.b.H.
Redaktion Collegial
Thomas-Klestil-Platz 10
1030 Wien
Österreich

Servicetelefon: 01 707 57 51-0
Fax: 01 707 57 51-30 (für Bestellungen)
E-Mail: at@coloplast.com
E-Mail für Bestellungen: 
atbestellung@coloplast.com 
www.coloplast.at

Coloplast AG
Redaktion Collegial
Euro 1
Blegistrasse 1
6343 Rotkreuz
Schweiz

Tel.: 041 799 79 79 
Fax: 041 799 79 40 
E-Mail: swissinfo@coloplast.com 
www.coloplast.ch

Das Produkt zum Kennenlernen
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The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2016-04. All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark. 

Die komfortable Kombination aus sanfter Haut-
reinigung und feuchtigkeitsspendender Pfl ege.

Brava® Hautreinigungstuch
Pfl egt gezielt und reinigt sanft 

Brava® Hautreinigungstücher sind speziell für die Anwendung in der Stoma- und 
Kontinenzversorgung entwickelt worden. Sie bieten eine praktische, gebrauchsfertige 
Unterstützung bei der Stomapfl ege. Jedes Tuch enthält ProVitamin B5 welches Sie 
bei der Pfl ege von gereizter und geröteter Haut unterstützt und das Feuchthaltever-
mögen der Haut stärkt. Sie enthalten keine ölhaltigen Rückstände und beeinträchtigen 
weder die Haftung von Stomaversorgungen noch verursachen sie Hautreizungen.

Weitere Informationen zum neuen Brava® Hautreinigungstuch fi nden Sie im 
Internet unter www.reinigtsanft.coloplast.de.

Softpack
á 15 Tücher

SELBST-
ZAHLER-
PRODUKT

Mit Pro 
Vitamin B5
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