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Folgen von Klimawandel und Globalisierung

Dengue, Malaria und 
Gelbfieber bald auch 
in Deutschland?



Michael Zwick, 
Geschäftsführer  
Coloplast GmbH

Das vergangene Jahr ist das bislang wärmste seit Beginn der 
Wetteraufzeichnungen. Die Folgen des Klimawandels werden 
sich künftig auch in Deutschland verstärkt bemerkbar machen. 
Und nicht nur die globale Erwärmung, sondern auch die fort-
schreitende Globalisierung kann Auswirkungen auf die Gesund-
heit haben. Einige Aspekte beleuchten wir in unserem  
Fokusthema ab Seite 4.

Ich freue mich, Ihnen in dieser Ausgabe eine Produktinnovation 
präsentieren zu können, die einen Meilenstein in der Endourolo-
gie darstellt: Isiris α ist ein flexibles digitales Einmal-Zystoskop 
mit integrierter Fasszange für die Entfernung von Doppel-J-
Ureter schienen. Erfahren Sie mehr darüber auf Seite 12 f. 

Und auch bei unseren Wundverbänden gibt es Neuigkeiten:  
Ab sofort steht Biatain® Silicone in zwei weiteren Größen zur 
Verfügung. Schauen Sie gleich auf Seite 14.

In der letzten Ausgabe haben wir Ihnen unsere neuen konvexen 
Stomaversorgungen der SenSura® Mio-Produktfamilie vorge-
stellt. Lesen Sie ab Seite 8 über Praxiserfahrungen mit SenSura 
Mio Konvex Light und Konvex Light Soft.

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß mit der Collegial.

Ein Meilenstein in  
der Endourologie
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Inhalt

Coloplast bietet Produkte und Serviceleistungen, um das Leben 
von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen zu 
erleichtern. In enger Zusammenarbeit mit Anwendern entwickeln 
wir Lösungen, die ihren sehr persönlichen medizinischen 
Bedürfnissen gerecht werden. Coloplast entwickelt und vertreibt 
Produkte für die Stoma-, Kontinenz- und Wundversorgung sowie 
für die Hautpflege und die Urologie. Darüber hinaus bietet 
Coloplast in Deutschland Homecare-Dienstleistungen an. 
Coloplast ist ein weltweit operierendes Unternehmen mit mehr 
als 10.000 Mitarbeitern.
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B
ild

er
: F

ot
ol

ia
.c

om
/a

na
tc

ha
nt

 (T
ite

l),
 C

ol
op

la
st

, A
R

C
H

E
 J

en
fe

ld
, M

illi
ch

, F
ot

ol
ia

.c
om

/ja
ru

n0
11

, B
er

gs
ch

ul
e 

O
be

rs
td

or
f A

K
TI

V
 A

M
 B

E
R

G



10. bis 12. März 2016
42. Deutscher Koloproktologen-
Kongress in München.  
Infos: www.koloproktologie.org
Am 10. März von 17 bis 18 Uhr  
findet der Coloplast-Workshop  
„Modernes Darmmanagement – mehr 
Lebensqualität für Patienten mit 
Darmfunktionsstörungen“ statt.

11. bis 15. März 2016
31. Jahrestagung der Europäischen 
Gesellschaft für Urologie (EAU)  
in München. Infos:  
http://eaumunich2016.uroweb.org

7. bis 9. April 2016
Miteinander Leben Berlin, Fach-
messe für Reha, Pflege und Mobilität. 
Infos: www.miteinander-leben-berlin.de

14. bis 15. April 2016
62. Kongress der Nordrhein-
Westfälischen Gesellschaft 
für Urologie e.  V. in Münster. 
Infos: www.nrwgu-kongress.de

8. Mai 2016
Wings for Life World Run 2016, 
u. a. in München und Wien. Colo-
plast Deutschland und Österreich 
sind Partner dieses Rennens, 
dessen Spendengelder in die Rü-
ckenmarksforschung fließen. Infos: 
www.wingsforlifeworldrun.com 

11. bis 13. Mai 2016
Europäischer und Deutscher 
Wundkongress 2016 (EWMA / 
ICW e. V. / WundD-A-CH) in Bremen. 
Infos: www.deutscher-wundkon-
gress.de/Allgemeine_Info_w
Am 12. Mai von 13.15 bis 14.45 Uhr 
findet ein Coloplast-Symposium 
zur einfachen Wundbeurteilung mit 
Hilfe des „Wunddreiecks“ statt.

25. bis 28. Mai 2016
29. Jahrestagung der Deutsch-
sprachigen Medizinischen 
 Gesellschaft für Paraplegie e. V.  
in Hamburg. Infos:  
www.dmgp-kongress.de

2. bis 4. Juni 2016
42. Gemeinsame Tagung der Bay-
erischen Urologenvereinigung e. V. 
und der Österreichischen Gesell-
schaft für Urologie und Andrologie 
in Augsburg. Infos: www.uro-tagung.de

Weitere Infos & Termine finden Sie unter 
www.coloplast.de/veranstaltungen
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Termine

Weihnachtsspende

Coloplast unterstützt  
ARCHE-Feriencamp

Deutsche Kontinenz Gesellschaft 

Nachwuchspreis verliehen
Anreize schaffen für wis-
senschaftliche Tätigkeit, 
das ist eines der Ziele 
des neuen Nachwuchs-
preises der Deutschen 
Kontinenz Gesellschaft 
e. V., der erstmals auf 
dem Jahreskongress 
im November 2015 in 
München vergeben 
wurde. Er richtet sich 
ausschließlich an junge 
Talente unter 35 Jah-
ren. Der mit 1.250 Euro 
dotierte erste Preis der 
von Coloplast geförderten Auszeichnung 
ging an Antonia Kriegmair aus Mün-
chen für ihre Arbeit „Auswirkungen 
der Adipositaschirurgie auf die Becken-
bodenfunktionsstörungen bei Frauen 
und Männern“. Dr. Angelika Kaminsky 
aus Mönchengladbach erhält den mit 
750 Euro dotierten zweiten Preis für 

ihre Arbeit „Einnässen im Kindes- und 
Jugendalter: Monozentrische Erfahrung 
bei etwa 4.000 Patienten – Eine retro-
spektive Analyse der ersten 700 Fälle“. 
Auch 2016 werden Nachwuchspreise 
vergeben – dann auf dem Jahreskongress 
Anfang November in Baden-Baden. 
Weitere Informationen im Internet unter 
www.kontinenz-gesellschaft.de.

In der Hamburger ARCHE werden 
Mädchen und Jungen aus sozial benach-
teiligten Familien betreut und gefördert. 
Anstatt Weihnachtspräsente an Kunden 
zu verteilen, spendeten Coloplast und 
SIEWA Coloplast Homecare wie schon 
im vergangenen Jahr für das ARCHE-
Feriencamp. Die fünftägige Ferienfrei-
zeit im Frühjahr 2016 ist für die meisten 
Kinder der einzige Urlaub im Jahr. Auch 
die Coloplast-Kunden haben kräftig mit-

geholfen: Für jeden Kunden, der unter 
www.weihnachtsspende.coloplast.de 
einen Button drückte, spendeten Colo-
plast und SIEWA zwei Euro und stockten 
den Betrag anschließend noch einmal auf 
insgesamt 5.000 Euro auf. Damit können 
beispielsweise die Reisekosten der rund 
40 Kinder finanziert werden.  
Weitere Informationen zur ARCHE 
Hamburg finden Interessierte unter  
www.freundeskreis-arche-hh.de.

Die Preisträgerinnen Antonia Kriegmair (2. v. l.) und Dr. Ange-
lika Kaminsky (2. v. r.) mit Dr. Franz Raulf (Dt. Kontinenz 
Gesell schaft), den Tagungs präsidentinnen PD Dr. Ricarda 
Bauer und Prof. Ursula Peschers (Mitte) sowie Prof. Christl 
Reisenauer (Dt. Kontinenz Gesellschaft, ganz rechts).
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Bilder vom ARCHE- 
Feriencamp 2015.
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Der Rekordsommer 2003 mit Zehntau-
senden Hitzetoten in Europa ist vielen 
noch gut in Erinnerung und auch 2015 
hatte, was hohe Temperaturen angeht, 
einiges zu bieten. „Extreme Wetterereig-
nisse, also Hitzewellen, Trockenheit, 
Stürme, Fluten und Starkniederschläge, 
werden uns wohl künftig häufiger begeg-
nen“, sagt Prof. Dr. Andreas Matzarakis, 
Leiter des Zentrums für Medizin-Me-
teorologische Forschung des Deutschen 
Wetterdienstes in Freiburg. „Eine Kenn-
größe des Klimawandels ist der An-
stieg der Lufttemperatur. Klimamodelle 
gehen bis Ende unseres Jahrhunderts 
von einem Anstieg der globalen Durch-
schnittstemperatur um 1,6 bis 6 °C aus, 
für Deutschland könnte das einen An-
stieg um drei bis vier Grad bedeuten.“ 
Das für ihn brennendste Thema in Bezug 
auf den Klimawandel ist der Hitzestress. 
Längere und intensivere Hitzeperioden 
sind vor allem für Menschen mit Herz-
Kreislauf-Erkrankungen gefährlich. „Aus 
2003 hat man gelernt. Das Hitzewarn-
system des Deutschen Wetterdienstes 

Folgen von Klimawandel und Globalisierung

Kommt Malaria 
zurück nach 
Deutschland?
Der Klimawandel ist längst Realität.  
Doch welche gesundheitlichen Probleme  
bringt er mit sich? Und welche Auswirkungen 
können die fortschreitende Globalisierung, 
internationaler Handel und große 
Bevölkerungsbewegungen haben?  
Collegial wirft einen Blick auf einige  
dieser Fragen.
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ermöglicht es beispielsweise 
Pflegeeinrichtungen, sich 
frühzeitig auf extreme Hitze-
perioden einzustellen“, so 
Prof. Dr. Matzarakis. 

Zunahme von Allergenen
Neben der steigenden Hitze-
belastung können auch eine 
verstärkte bodennahe Ozon-
bildung und eine Zunahme 
an Luftallergenen zu gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen 
führen. „Durch die milderen 
Temperaturen haben sich in 
vielen Gegenden Europas die 
Pollenflugzeiten verändert: Die Pollen-
emission beginnt früher und dauert 
zum Teil länger“, erklärt der Experte für 
Medizin-Meteorologie. 
Der Klimawandel erleichtert ferner die 
Ausbreitung von einigen hoch allergenen 
Pflanzen, wie zum Beispiel der vermut-
lich aus Nordamerika zu uns einge-
schleppten Beifuß-Ambrosie (Ambrosia 
artemisiifolia). Das Umweltbundesamt 

geht für Deutschland bis 
2050 von einer viermal 
höheren Konzentration 
von Ambrosiapollen als 
heute aus. Auch die zu-
nehmende Verbreitung 
von Prozessionsspinner-
arten wie dem Eichen-
prozessionsspinner wird 
als Effekt des Klima-
wandels diskutiert. Der 
Schmetterling besitzt als 
Raupe Brennhaare, die ein 
Nesselgift enthalten. Die 
Brennhaare können zu 
Hautausschlag, Augen-

reizungen und Atemwegsreaktionen 
führen. 

Alte und neue  
Infektionskrankheiten
Steigende Temperaturen begünstigen 
darüber hinaus die Aktivität und Ver-
breitung einiger Tiere, die Krankheits-
erreger übertragen. So ist die Zeckenart 
Gemeiner Holzbock, die das Bakterium 

Borrelia burgdorferi (Erreger der Lyme-
Borreliose) sowie das Frühsommer-Me-
ningoenzephalitis-Virus (FSME) über-
tragen kann, in milden Jahren deutlich 
länger aktiv und in gebirgigen Regionen 
auch in höheren Lagen als früher nach-
weisbar. 
Zum einen fördert die Klimaerwärmung 
die Verbreitung von Infektionskrank-
heiten, zum anderen tragen die fort-
schreitende Globalisierung, Reise- und 
Migrationsbewegungen dazu bei, dass 
über Warenlieferungen, Menschen oder 
Tiere (z. B. Nager oder Mücken) neue 
Erreger zu uns kommen – und sich die 
Erreger und/oder neuen Wirte bei wär-
meren Temperaturen dann wiederum 
eher verbreiten. Die Asiatische Tiger-
mücke (Stegomyia albopicta) kann bei-
spielsweise das Dengue-, das Gelb- oder 
das Chikungunyafieber, aber auch das 
West-Nil-Virus übertragen. Durch den 
globalen Handel konnte sich die extrem 
anpassungsfähige Tigermücke mittler-
weile auch bis nach Europa verbreiten. 
Ein wichtiger Verbreitungsweg ist dabei 

Prof. Dr. Andreas 
Matzarakis, Leiter 
des Zentrums für 
Medizin-Meteoro logi-
sche Forschung des 
Deutschen Wetter-
dienstes in Freiburg.

Einige Biologen und Klimaforscher gehen davon aus, dass Malaria kurzfristig prinzipiell auch in Deuschland auftreten kann. Mit einer 
längerfristigen Etablierung des Malariaerregers ist angesichts des hohen medizinischen Standards und effektiver Therapie jedoch nicht  
zu rechnen.
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der Altreifenhandel, da die Mücken 
Regenwasserpfützen in den Reifen gerne 
zur Eiablage nutzen. In Italien, Süd-
frankreich und der italienischen Schweiz 
ist sie bereits heimisch und auch in Süd-
deutschland wurde die äußerst invasive 
Mückenart schon gefunden. „Doch 
das bedeutet noch nicht, dass es gleich 
eine Epidemie geben muss. Dafür muss 
auch der Erreger verfügbar sein. Ein 
konkretes Beispiel ist der Chikungunya-
fieber-Ausbruch bei über 200 Personen 
2007 in Norditalien. Aus-
gelöst hatte ihn ein mit 
dem Chikungunya-Virus 
infizierter Geschäftsmann 
aus Indien. Tigermücken 
übertrugen den Virus von 
ihm auf andere und so 
weiter“, erklärt Prof. Dr. 
med. Gerd-Dieter Bur-
chard, Erster Vorsitzender 
der Deutschen Gesellschaft 
für Tropenmedizin und 
Internationale Gesund-
heit (DTG) und Leiter 
Fort- und Weiterbildung 
am Bernhard-Nocht-In-
stitut für Tropenmedizin. 
„Auch Denguefieber-In-
fektionen haben weltweit 
zugenommen, wobei man 
sich nicht sicher ist, ob das 
nicht vielleicht auch an der 
besseren Diagnostik liegt.“ 
Eine besondere Gefahr für die deutsche 
Bevölkerung sieht er in näherer Zukunft 
trotzdem nicht. 

Hohe medizinische Standards
Glaubt der Facharzt für Innere Medizin, 
Tropenmedizin und Infektiologie daran, 
dass die Malaria wieder nach Deutsch-
land zurückkehrt? „Malaria tertiana gab 
es ja zum Beispiel in Ostfriesland bis 
nach dem Zweiten Weltkrieg. Sicherlich 
ist es denkbar, dass zum Beispiel mit 

Malaria-Erregern infizierte Mücken im 
Gepäck mitgebracht werden und dann 
einzelne Menschen anstecken. Und 
es ist auch denkbar, dass es in heißen 
Sommern tatsächlich auch mal zu einer 
Malaria-Übertragung durch eine einhei-
mische Anophelesmücke kommt. Aber 
größere Ausbrüche halte ich angesichts 
der hohen medizinischen Standards bei 
uns für völlig ausgeschlossen.“ Dennoch 
fände er es wünschenswert, dass tro-
penspezifischen Erkrankungen in der 

medizinischen Ausbildung 
generell mehr Beachtung 
geschenkt wird. „Nicht, 
weil hier eventuell auch mal 
einzelne autochthone Fälle 
auftreten können, sondern 
weil im Rahmen der Globali-
sierung diese Krankheiten 
zukünftig häufiger von Rei-
senden mitgebracht werden“, 
sagt Prof. Dr. Burchard. „So 
sollte das versorgende medi-
zinische Personal bei einem 
Patienten, der mit Fieber und 
Blutungen kommt, auch auf 
ein virales hämorrhagisches 
Fieber vorbereitet sein.“ 
Wichtig sei, dass Kranken-
häuser bei hochkontagiösen 
Erkrankungen entsprechend 
gewappnet seien. „Hier den-
ke ich in erster Linie an die 
Vogelgrippe oder Influenza.“

Tuberkulose-Screenings  
bei Migranten
Und sieht er die Gefahr, dass Flücht-
linge vermehrt Krankheiten mit nach 
Deutschland bringen? „Auch hier ist das 
Risiko für die Bevölkerung minimalst. 
Am ehesten ist in diesem Zusammen-
hang vielleicht noch die Tuberkulose zu 
nennen, da es in einigen Fluchtländern 
eine höhere Tuberkulose-Prävalenz gibt. 
Deshalb wird ja auch ein Migranten-

screening auf Tuberkulose gemacht“, 
erklärt der Mediziner.
Auch das Robert-Koch-Institut schätzt 
die Möglichkeiten von seltenen Infek-
tionserkrankungen durch Asylsuchende 
aktuell als gering ein. In einer Frage-
Antwort-Liste (FAQs) zu Asylsuchenden 
und Infektionskrankheiten auf der RKI-
Website heißt es: „RKI-Analysen der 
Meldedaten von Infektionsgeschehen der 
letzten Jahre in Unterkünften von Asyl-
suchenden haben ergeben, dass sich über 
90 Prozent der Erkrankten in Deutsch-
land angesteckt haben. Das heißt, die 
Asylsuchenden sind eher eine gefährdete 
Gruppe als eine Gruppe, von der für 
andere eine Gefahr ausgeht.“ 

Hitzewarnungen

Der Deutsche Wetterdienst erstellt  
in den Monaten Mai bis August 
Hitzewarnungen, um bei erwarteten 
gefühlten Temperaturen über 32 °C  
vor starker Hitzebelastung bzw. bei 
über 38 °C vor extremer Hitzebelas-
tung zu warnen. Unter www.dwd.de/
newsletter können Sie den E-Mail-
Newsletter „Hitzewarnungen“ oder 
„Hitzewarnungen für Pflegeein-
richtungen“ abonnieren. Es gibt u. a. 
auch UV-Warnungen oder einen 
Pollenflug-Gefahrenindex.

www.apug.de/umwelteinfluesse/
klimawandel/index.htm 

www.rki.de/SharedDocs/FAQ/
Asylsuchende/Asylsuchende_und_
Gesundheit.html

Robert Koch-Institut, Epidemiologisches 
Bulletin, 21. September 2015/Nr. 38

Ausgewählte Quellen und 
Lese empfehlungen: 

Prof. Dr. med. Gerd-
Dieter Burchard, 
Erster Vorsitzender der 
Deutschen Gesellschaft 
für Tropenmedizin 
und Internationale 
Gesund heit (DTG).

Zecken sind in milden Jahren deutlich länger aktiv. Die hochallergene Pflanze Beifuß- 
Ambrosie ist in Deutschland bereits eine Plage geworden. Immer mehr Wirttiere,  
wie z. B. die Asiatische Tigermücke, verbreiten sich bis nach Europa.  
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Eines der Hauptziele des PSG II ist es, 
den tatsächlichen Unterstützungsbedarf 
von pflegebedürftigen Menschen besser 
zu erfassen. Erreicht werden soll dies 
durch die Einführung eines neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriffs und eines neuen 
Begutachtungsverfahrens zum 1. Januar 
2017. Statt der bisherigen Einstufung 
in drei Pflegestufen wird es dann fünf 
neue Pflegegrade geben. Bislang sind die 
Pflegestufen in erster Linie auf körperli-
che Beeinträchtigungen ausgerichtet, was 
etwa zur Folge hat, dass Demenzkranke 
oftmals keinen Zugang zu Leistungen der 
Pflegeversicherung haben. Maßgeblich 
für die Bestimmung der neuen Pflege-
grade sind künftig Beeinträchtigungen in 
den folgenden sechs Bereichen: Mobilität, 
kognitive und kommunikative Fähig-
keiten, Verhaltensweisen und psychische 
Problemlagen, Selbstversorgung, Umgang 
mit krankheits- oder therapiebedingten 
Anforderungen sowie Gestaltung des All-
tagslebens und sozialer Kontakte.

Automatische Überleitung  
in neuen Pflegegrad
Wer am 31. Dezember 2016 bereits 
Leistungen bezieht, wird automatisch 
ohne erneute Begutachtung in einen der 
neuen Pflegegrade übergeleitet. Dabei 
bekommen körperlich beeinträchtigte 
Pflegebedürftige einen einfachen Stufen-
sprung, z. B. von Pflegestufe 1 in Pflege-
grad 2. Pflegebedürftige mit kognitiven 
Beeinträchtigungen werden in den 

übernächsten Pflegegrad eingestuft, etwa 
von Pflegestufe 1 in Pflegegrad 3. Eine 
vom Pflegebedürftigen beantragte Neu-
begutachtung führt auch bei geringerer 
Einstufung nicht zur Beendigung des 
Bestandsschutzes. Es gilt lebenslang Be-
standsschutz – es sei denn, die Vorausset-
zungen für Pflegebedürftigkeit entfallen. 
Bei der vollstationären Pflege wird im 
neuen System in den Pflegegraden 2 bis 5 
ein gleich hoher, aber einrichtungsindi-
viduell unterschiedlicher Betrag für den 
Eigenanteil gelten. 

Beratungsanspruch  
für Angehörige
Einige Änderungen des PSG II sind 
bereits seit 1. Januar 2016 in Kraft. Um 
die Beratung Pflegebedürftiger und ihrer 
Angehörigen zu verbessern, müssen 
beispielsweise die Pflegekassen jetzt feste 
Ansprechpartner für die Pflegeberatung 
benennen. Zudem haben nun auch die 
pflegenden Angehörigen einen eigenen 
Anspruch auf eine qualifizierte Beratung.
Zur Finanzierung des PSG II steigt der 
Beitragssatz zur sozialen Pflegeversiche-
rung zum 1. Januar 2017 um 0,2 Pro-
zentpunkte auf 2,55 Prozent des Brutto-
einkommens bzw. für Kinderlose auf 
2,8 Prozent.
Übrigens: Mit dem PSG II soll auch das 
System der Qualitätsprüfungen in sta-
tionären Pflegeeinrichtungen reformiert 
werden. An den künftigen Instrumenten 
wird noch gearbeitet.

zum PSG II erhalten Sie auf der Website 
des Bundesministeriums für Gesundheit 
unter www.bmg.bund.de, Rubrik 
„Themen“, „Pflege“, 
„Pflege stärkungs gesetze“. 

Weitere Informationen

Zweites Pflegestärkungsgesetz 

Mehr Unterstützung  
für Pflegebedürftige
Vergangenen Herbst hat der Deutsche Bundestag 
das Zweite Pflegestärkungsgesetz (PSG II) 
beschlossen. Das Gesetz tritt in mehreren 
Etappen in Kraft, erste Änderungen gelten bereits 
seit dem 1. Januar 2016. Einige Aspekte des 
PSG II erläutert Norbert Bertram, Leiter 
Krankenkassenmanagement bei Coloplast.

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

Im Mittelpunkt soll künftig der tatsächliche 
Unterstützungsbedarf der Pflegebedürftigen 
stehen. Vor allem an Demenz erkrankte 
Menschen sollen von der zweiten Stufe der 
Pflegereform profitieren.
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Sowohl SenSura Mio Konvex Light als 
auch SenSura Mio Konvex Light Soft hat 
Jutta Winkelhage bereits vor Marktein-
führung mit insgesamt 13 ambulanten 
Patienten getestet. „Im Vorfeld habe ich 
mir schon Gedanken gemacht, ob der 
SenSura Mio Konvex Light Soft hält, was 
er verspricht“, gibt die Stomatherapeutin 
zu. „Doch im Alltag gibt es immer wieder 
Patienten, bei denen man sich die Frage 
stellt: Gehe ich konvex oder bleibe ich 
plan? Konvexe Versorgungen sind für sie 
oft zu fest. Und verwendet man einen pla-
nen Hautschutz, läuft man Gefahr, dass 
dieser von Ausscheidungen unterwandert 
wird, wenn sich die Stomaumgebung je 

nach Aktivität oder Ruhephase verändert. 
Da ist der weiche und flexible SenSura 
Mio Konvex Light Soft nun der ideale 
Lückenfüller!“

Mit Konvex Light Soft  
über Stock und Stein
Den für sie größten Erfolg des Produkt-
tests erreichte Jutta Winkelhage aus-
gerechnet mit ihrer kleinsten Patientin. 
Sie betreut ein mittlerweile zweijähriges 
Mädchen, dem aufgrund von Morbus 
Hirschsprung mit vier Monaten der kom-
plette Dickdarm entfernt werden musste. 
„In den ersten anderthalb Jahren kamen 
wir mit der Versorgung ihres Ileostomas 

mit einer speziellen Kinderversorgung 
mehr oder weniger gut zurecht, aber nun 
ist das Kind schon so groß und aktiv, dass 
die Mutter dreimal am Tag einen neuen 
Beutel kleben musste. Nichts hielt mehr. 
Auch die Kindergärtnerinnen waren am 
Verzweifeln, weil die Versorgung dauernd 
undicht war.“ 
Das Stoma des Mädchens ist relativ 
schwer zu versorgen, wie Jutta Winkelha-
ge erklärt: „Die Kleine hat einen Pouch 
bekommen, der unterhalb des Stomas 
liegt und das Stoma mit beeinflusst. 
Nachts oder in Ruhephasen zieht er das 
Stoma unter Hautniveau. Wenn sie aktiv 
ist, wird das Stoma wieder prominent.“ 
Mit dem SenSura Mio Konvex Light Soft 
ist das Kind nun perfekt versorgt. „Die 
Maus geht über Stock und Stein, über 
Tisch und Bänke. Der Beutel hält 24 Stun-
den. Jetzt habe ich ein glückliches Kind, 
eine glückliche Mama und drei glück-
liche Kindergärtnerinnen“, freut sich die 
Stomatherapeutin.

Sanfte Stabilität
SenSura Mio Konvex Light Soft hat 
sich auch bei zwei erwachsenen Pa-
tienten als die ideale Lösung erwiesen. 
„Eine Herausforderung sind manchmal 
Stomaträger, die etwas fülliger sind, eine 
gespannte Bauchdecke und einen hohen 
Bauchinnendruck haben sowie ein Stoma 
auf Hautniveau. Konvexe Versorgun-

SenSura® Mio Konvex Light (Soft)

„Keine Versorgungs-
lücken mehr“
„Die Patienten lieben SenSura® Mio. Und dank der 
neuen konvexen Varianten kann man jetzt eigentlich 
jeden Patienten mit einem Produkt aus dieser Palette 
versorgen“, freut sich Stomatherapeutin Jutta 
Winkelhage, Teamleitung Außendienst der DZS 
Deutsches Zentrum für Stomatherapie GmbH im 
Gesundheitszentrum Lang, Dinslaken.

Jutta Winkelhage, 
Teamleitung Außen-
dienst, DZS, Gesund-
heitszentrum Lang.

Mit SenSura® Mio Konvex 
Light Soft ist das 
zweijährige Mädchen mit 
Ileostoma endlich wieder 
gut versorgt. B
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gen sind da eigentlich kontraindiziert. 
Denn wenn die Bauchdecke eh schon 
von innen Druck bekommt und durch 
die konvexe Platte zusätzlich auch noch 
von außen, dann kann das schlecht sein“, 
sagt Jutta Winkelhage. „Genau bei zwei 
solcher Fälle – übrigens ein Kolo- und ein 
Ileostoma – habe ich den SenSura Mio 
Konvex Light Soft eingesetzt. Die beiden 
Patienten waren super zufrieden mit der 
Versorgung, weil der Hautschutz so weich 
und so flexibel ist und trotzdem einen 
gesunden Andruck bietet.“ 

„Den merkt man gar nicht“
Alle 13 Stomaträger, mit denen sie 
SenSura Mio Konvex Light bzw. Kon-
vex Light Soft ausprobiert hat, wollten 
nach der Testphase bei dem Produkt 
bleiben. „Die Patienten lieben Mio – vor 
allem die Flexibilität des Hautschutzes. 
Der Tragekomfort ist sehr hoch und ich 

habe von vielen die Aussage gehört: ,Den 
merkt man gar nicht.‘ Auch der wasser-
abweisende Beutelstoff kommt gut an. Bei 
der zweiteiligen Click-Verbindung wird 
zudem geschätzt, dass der Rastring auch 
bei der konvexen Versorgung die Bewe-
gungen super mitmacht“, berichtet Jutta 
Winkelhage. Und was sagen ihre Patien-
ten zur neuen Gürtelbefestigung? „Die ist 
wirklich Klasse. Die alten Gürtel haben 
einen punktuellen Druck an zwei Stellen 
ausgeübt, was gerade für Patienten mit 
ein wenig Bauch nicht immer so ange-
nehm ist. Durch die Vierpunkthalterung 
erreicht man eine optimale Druckent-
lastung“, schwärmt die Stomatherapeutin 
und fügt lachend hinzu: „Ich bin die 
Gürtelschwester. Bei mir geht kein Patient 
ohne Gürtel nach Hause. Wer ihn nicht 
tragen will, braucht ihn nicht tragen, aber 
es kriegt ihn erst mal jeder. Denn er gibt 
extrem viel Sicherheit.“

Durchweg positive Bilanz
Während des Produkttests wurden die 
Basisplatten bei den zweiteiligen Ver-
sorgungen in der Regel jeweils drei bis 
vier Tage auf der Haut belassen. „Ich habe 
das Produkt ganz bewusst mit etlichen 
Personen getestet, die Arbeiten gehen, 
Sport treiben etc., um möglichst realisti-
sche Bedingungen zu haben. Sicherlich 
wäre bei einigen sogar eine längere Trage-
dauer möglich gewesen, aber wir wollten 
in den Testwochen ja auch regelmäßig 
kontrollieren, wie sich die Haut unter der 
Versorgung verhält.“ Manche Stomaträ-
ger hatten kleinere Läsionen, die durch 
vorhergegangene Leckagen entstanden 
waren. „Bei diesen Stomaträgern hat sich 
die Haut unter SenSura Mio sichtlich 
erholt. Der Hautschutz wird in der Regel 
hervorragend vertragen und haftet sehr 
gut. Die Patienten fühlen sich mit dem 
Produkt einfach sicher.“ Jutta Winkel-
hage zieht eine durchweg positive Bilanz: 
„SenSura Mio ist einfach ein gelungenes 
Produkt, das die Menschen wirklich 
anspricht. Man wünscht sich manchmal, 
andere Industrien würden sich genauso 
viel Mühe geben ...“

unter www.sensuramiokonvex.
coloplast.de oder fordern Sie die 
Produktinformation mit dem Antwortfax 
auf Seite 19 an. 

Weitere Informationen

Dreimal konvex

SenSura Mio® Konvex hat einzigartige 
integrierte FlexLines, die eine neue 
Dimension an Flexibilität und Komfort 
bieten, ohne dabei einen Kompromiss 
beim Thema Sicherheit einzugehen. 
Um der Vielfalt und Komplexität der 
verschiedenen Stomaumgebungen 
gerecht zu werden, hat Coloplast drei 
konvexe Schalen entwickelt: Konvex 
Light Soft (6 mm tief), Konvex Light 
(6 mm tief) und Konvex (9 mm tief). 
Insgesamt umfasst das Sortiment rund 
um SenSura Mio Konvex 111 Artikel 
für die Bereiche Kolostomie, Ileostomie 
und Urostomie (1-tlg. und 2-tlg.). 
SenSura Mio Konvex Light Soft gibt es 
nur als einteilige Versorgung.

B
ild

er
: J

ut
ta

 W
in

ke
lh

ag
e,

 C
ol

op
la

st

Dank seiner konvexen Wölbung mit integrierten FlexLines bietet SenSura® Mio Konvex 
einen neuen Grad an Flexibilität, Komfort und Sicherheit. SenSura Mio Konvex gibt es als 
Kolo-, Ileo- und Urostomieversorgung.
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Die größte Hürde für Männer ist meist 
nicht das Katheterisieren selbst, sondern 
die Entscheidung, es überhaupt aus-
zuprobieren. Doch wie bekommt man 
die männlichen Patienten dazu, ihre 
Hemmschwelle zu überwinden und sich 
zum ISK anleiten zu lassen? „Ein mög-
licher Schlüssel ist die ,Motivierende 
Gesprächsführung‘“, weiß Priv.-Doz. Dr. 
Ralf Demmel, Diplom-Psychologe und 
Psychologischer Psychotherapeut. „Im 
englischen Original heißt dieses psycho-
therapeutische Verfahren Motivational 
Interviewing* (MI). In ,Inter-View‘ steckt 
der Aspekt Kommunikation auf Augen-
höhe.“ Dieses zugleich direktive und 
patientenzentrierte Verfahren hat als Ziel, 
die Veränderungsbereitschaft des Patien-
ten und seine Eigenmotivation für eine 
Therapie zu fördern. „MI hat viel mit Em-
pathie zu tun. Es geht darum, nicht gegen 
die Vorbehalte des Patienten zu arbeiten, 
sondern diese aufzugreifen. Wichtig ist, 
dass die Pflegekraft mit ihrem Experten-
wissen die Veränderung nicht ,verordnet‘, 
sondern dass die Behandlungsschritte 
im gegenseitigen Einvernehmen – auf 
Augenhöhe – vereinbart und vorbereitet 
werden“, so Priv.-Doz. Dr. Demmel. 

Offene Fragen und  
reflektierendes Zuhören 
„ISK ist ein heikles Thema und genau 
damit können Sie zum Beispiel das Ge-
spräch starten. Etwa: ,Ich würde gerne 
mit Ihnen über ein peinliches Thema 

reden, wäre das okay?‘ Also das Thema 
ankündigen und um Erlaubnis fragen“, 
sagt Priv.-Doz. Dr. Demmel. Mit offe-
nen Fragen – das sind Fragen, die nicht 
mit ja oder nein beantwortet werden 
können – kann sich die Pflegefachkraft 
ein Bild von der aktuellen Einstellung, 

den Vorbehalten und den emotionalen 
Schwierigkeiten des Patienten machen. 
„Was haben Sie schon über den ISK ge-
hört?“ oder „Was würden Sie in Zukunft 
in Bezug auf Ihre Blase gerne anders ha-
ben?“ sind nur zwei Beispiele. „Initiieren 
Sie im Gesprächsverlauf immer wieder 
,lautes Nachdenken‘ über eine mögliche 
Veränderung. Lassen Sie dabei so viel 
wie möglich den Patienten selbst reden 
und hören Sie aktiv zu. Fragen Sie nach, 
ob Sie Informationen geben sowie Vor-
schläge machen dürfen, wie der Patient 
die Situation managen könnte.“ Hilfreich 
sei es, sich immer wieder zu erkundigen, 
wie sich der Patient mit der Information 
fühlt, ob dieser oder jener Punkt Sinn für 
ihn macht oder was er sonst noch wissen 
möchte. 
„Ein wesentlicher Aspekt des ,reflective 
listening‘ ist, die Aussagen, die man vom 
Patienten bekommen hat, immer wieder 
zusammenzufassen. Damit geben Sie 
ihm auch die Gelegenheit, Missverständ-
nisse klarzustellen“, rät Priv.-Doz. Dr. 
Ralf Demmel. Darüber hinaus kann die 
Zusammenfassung dazu dienen, die Auf-
merksamkeit des Patienten auf bestimmte 
Probleme zu lenken oder dem Gespräch 
eine neue Richtung zu geben. 

Wertschätzung ausdrücken
„Eine weitere Technik sind Affirma-
tionen. Bei ihnen geht es z. B. darum, 
wertschätzend aufzugreifen, was der 
Patient schon unternommen hat, um 
seine Situation zu verändern, oder was 
er schon erreicht hat. Auch hier kommt 
es auf die Formulierung an. Etwas platt 

Anleitung zum Intermittierenden Selbstkatheterismus (ISK)

Kommunikation auf Augenhöhe
Bei Menschen mit Blasenfunktionsstörungen ist eine regelmäßige  
und vollständige Blasenentleerung von größter Bedeutung.  
Dennoch besteht – vor allem bei Männern – oft eine hohe Hemmschwelle,  
sich selbst zu katheterisieren. Motivational Interviewing („Motivierende 
Gesprächsführung“) kann die Akzeptanz des ISK erleichtern.

*  Das Konzept des „Motivational Interviewing“ wurde 
ursprünglich 1991 von William Miller und Stephen Rollnick 
zur Beratung für Menschen mit Suchtproblemen entwickelt.

Priv.-Doz. Dr. Ralf Demmel, 
Diplom-Psychologe 
und Psycho logischer 
Psychotherapeut.
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„Es gab einen 
Mann, den ich 
eineinhalb 
Jahre über-
zeugen muss-
te, bis er sich 
katheterisier-
te! Das 
eigent liche 
ISK-Training 
ist kein Problem, aber die männli-
chen Patienten in das Badezimmer 
zu bekommen, nimmt meine Zeit 
am meisten in Anspruch!“

Dorthe Rasmussen, 
ISK-Pflegefach kraft aus Dänemark.
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wäre ein Satz wie: ,Ich finde das toll, dass 
Sie so offen sind.‘ Stattdessen könnte man 
sagen: ,Es ist bestimmt nicht einfach, mit 
jemandem, den man nicht gut kennt, 
über so etwas Persönliches zu reden‘“, rät 
Priv.-Doz. Dr. Demmel.
Eines ist ihm noch besonders wichtig: 
„Bei MI geht es keinesfalls darum, den 

Patienten zu manipulieren“, betont der 
Diplom-Psychologe. „Im Grunde ist MI 
ein ganz transparentes Handwerkszeug.“ 
Der Patient wird sich durch die motivie-
rende Gesprächsführung besser verstan-
den fühlen und immer mehr Bereitschaft 
entwickeln, konstruktiv an der Therapie 
mitzuwirken.

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

Die Coloplast-Broschüre „Motivierende 
Gesprächsführung“ (ab April erhältlich, 
anzufordern mit dem Antwortfax auf S. 19) 
erläutert verschiedene Techniken und gibt 
hilfreiche Tipps für das Patientengespräch.

Weitere Informationen

Für den Dialog mit dem 
Patienten sind nicht nur 
Fachwissen, sondern  
auch ein hohes Maß  
an Empathie sowie die  
richtige Gesprächs-
technik gefragt.
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Sei es bei der endoskopischen Stein-
entfernung, Stenosen am Harnleiter, 
urologischen Tumoren mit Harnleiter-
kompression oder bereits zum Presten-
ting vor der Endoskopie zur Weitung des 
Harnleiters, Doppel-J-Katheter sind aus 
dem endourologischen Alltag nicht mehr 
wegzudenken. Jede implantierte Harn-
leiterschiene muss allerdings früher oder 
später gewechselt bzw. nach Abschluss 
der Behandlung entfernt werden. In den 
meisten Fällen geschieht dies mittels 
Zystoskopie. 

Herausforderungen bei  
der Doppel-J-Entfernung
Während die Entfernung des Doppel-J-
Katheters selbst recht unkompliziert ist 
und nur wenige Minuten in Anspruch 
nimmt, bringt der eigentlich kleine Ein-
griff doch erheblichen Aufwand mit sich. 
Es müssen sowohl die entsprechenden 
Räumlichkeiten und Geräte als auch das 
durchführende Personal zum gewünsch-
ten Termin verfügbar sein. Dem Eingriff 
folgt die sehr zeit- und kostenaufwen-
dige Wiederaufbereitung (Reinigung, 
Sterilisation bzw. Desinfektion) für die 
Zystoskope und Fasszangen. Bei mangel-
hafter Wiederaufbereitung droht die Ge-
fahr von nosokomialen Infektionen, also 
Infektionen, die durch das ungenügend 
sterilisierte Instrumentarium übertragen 
werden. 

Die Lösung: Isiris α
Mit Isiris α hat Coloplast 
nun eine innovative Ein-
weglösung auf den Markt 
gebracht, die das komplette 
Prozedere der Doppel-
J-Entfernung deutlich 
vereinfacht. Isiris α ist ein 
flexibles Einmal-Zystoskop 
mit integrierter Fasszange. 
Dank seines intuitiven 
Designs ist es äußerst leicht 
zu handhaben. „Egal, ob 
der Arzt das distale Ende 
des Zystoskops abwinkeln 
oder mit der Fasszange 
manövrieren möchte, er 
kann das Gerät mit einer 
Hand bedienen“, erklärt 
Vincent Monsaingeon, 
Business Development Director Urology 
& Gynaecology, Coloplast Urology Care, 
der an der Entwicklung des Produkts be-
teiligt war. „Bei herkömmlichen Geräten 
benötigt der Arzt oft beide Hände für 
die Zystoskopie und eine weitere Person 
betätigt die Fasszange, um die Doppel-
J-Schiene zu entfernen. Bei Isiris α ist 
dagegen keine dritte Hand nötig, was den 
Prozess deutlich vereinfacht.“ Das Ein-
mal-Videozystoskop wird für den Vorgang 
mit einem tragbaren Monitor verbunden. 
Der behandelnde Arzt kann nicht nur den 
Ablauf auf dem Monitor kontrollieren, 

durch die Aufzeichnungsmög-
lichkeit lässt sich der Eingriff 
auch dokumentieren. „Isiris α 
bietet dem Arzt die Flexibili-
tät, einen Doppel-J-Katheter 
zu entfernen, wann und wo 
er will“, so Vincent Monsain-
geon. „Die digitale Technolo-
gie und das ergonomische De-
sign erlauben ein sicheres und 
einfaches Arbeiten. Isiris α ist 
immer sofort verfügbar, hat 
stets die gleiche Qualität und 
eliminiert als Einmalprodukt 
das Risiko von nosokomialen 
Kreuzkontaminationen. Das 
ist wirklich der Beginn einer 
neuen Ära in der Endouro-
logie.“

Positive Rückmeldungen
Neben diversen Tests und Evaluierun-
gen während des komplexen Entwick-
lungsprozesses wurde Isiris α vor der 
Markteinführung von 16 Urologen in 
sechs europäischen Ländern getestet. Im 
Fokus stand die unkomplizierte Entfer-
nung von Doppel-J-Kathetern bei Stan-
dardfällen. Die Mediziner beurteilten 
unter anderem die Manövrierfähigkeit 

Einmal-Zystoskop Isiris™ α

„Beginn einer neuen Ära  
in der Endourologie“
Auf dem Weltkongress für Endourologie Anfang Oktober 2015 in 
London wurde das Einmal-Videozystoskop zum ersten Mal der 
Öffentlichkeit vorgestellt, seit Januar 2016 ist Isiris™ α auf dem 
deutschen Markt: Das flexible digitale Einmal-Zystoskop mit 
integrierter Fasszange für die Entfernung von Doppel-J-
Ureterschienen wird den Arbeitsalltag in der endourologischen 
Praxis deutlich vereinfachen.

* Insgesamt 83 Prozeduren, inkl. bilateraler JJ-Entfernung bei 
drei Patienten. Die Ergebnisse werden im Internal Clinical 
Evaluation Report (Data on file) „A multicentric evaluation of a 
new single use solution for ureteral stent removal“ beschrieben.

Vincent Monsaingeon, 
Business Development 
Director Urology & 
Gynaecology, Coloplast 
Urology Care.
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des Einmal-Zystoskops, die Handhabung 
und Haltekraft der Fasszange, die Quali-
tät des digitalen endoskopischen Bildes 
sowie die Dauer der Prozedur im Ver-
gleich zum Einsatz wiederverwendbarer 
Geräte. „Die Bildqualität und die Hand-
habung der Fasszange bewerteten die 
Ärzte in 95 Prozent der Fälle * mit sehr 
gut und gut, für die Manövrierfähigkeit 

des Instruments lag der Wert sogar bei 
98 Prozent“, berichtet Vincent Monsain-
geon. „Die Prozedur dauerte bei 36 Pro-
zent kürzer, bei 59 Prozent gleich lang 
und bei fünf Prozent länger. Letzteres lag 
aber an patientenbezogenen Gründen, 
wie z. B. verkrusteten Doppel-J-Ureter-
schienen. Mit den ersten Praxiserfahrun-
gen sind wir mehr als zufrieden!“

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

Weitere Informationen

Aus der Praxis

„Eine Arbeitserleichterung“
        Dr. med. Michael Straub, Leiter der 
Endourologie und Geschäftsführender 
Oberarzt der Urologischen Klinik der TU 
München am Klinikum rechts der Isar, 
war einer der Ärzte, die Isiris α bereits 
vor der Produkteinführung getestet 
haben. Für Collegial schildert er seine 
Erfahrungen.

„Isiris α ist im Gegensatz zu den meisten 
wiederverwendbaren Zystoskopen nicht 
fiberoptisch, sondern mit einem Chip 
ausgestattet. Chip-Endoskope haben 
eine bessere Bildqualität, sind kleiner, 
leichter und schneller einsatzbereit. Wenn 
Sie mit Isiris α arbeiten, müssen Sie 
lediglich das Instrument aus der 
Verpackung holen, am Monitor 
einstecken und können dann bereits 
loslegen. Im klassischen Setting 
hingegen bereiten Sie zunächst das 
Endoskop vor, konnektieren Lichtkabel 

und Kamera, führen eine Zange oder ein 
Körbchen ein, das Sie vorher getestet 
haben, und beginnen erst dann mit der 
eigentlichen Doppel-J-Entfernung. Das 
heißt, Sie brauchen zwei- bis dreimal so 
lange, bis das Zystoskop startklar ist.
Und bei Isiris α kommen Sie in jedem Fall 
ohne assistierende Person aus, weil Sie alle 
Funktionalitäten am Griff des Instruments 

haben. Mit der integrierten Fasszange 
sind wir bei dem Produkttest gut zurecht-
gekommen. Die kräftige Fasszange hat 
bei allen 13 Patienten funktioniert. 
Eine Zystoskopie findet in unserem 
klinischen Setting entweder in einem der 
Endoskopieräume oder einem Außen-OP 
statt. Isiris α verhilft hier zu mehr 
Flexibilität: So haben wir bei einem der 
Patienten den Doppel-J-Katheter direkt im 
Untersuchungszimmer gezogen. Natürlich 
nach desinfizierender Waschung, mit 
steriler Abdeckung etc., aber ohne den 
sonstigen ,großen Bahnhof‘ wie Planung 
des Endoskopiesaals, Einbestellen von 
Personal etc. So konnte der Patient an 
einem Sonntag noch nach Hause. 
Isiris α kann Abläufe beschleunigen und 
erleichtern. Das Einmalendoskop ist ohne 
Aufbereitung immer steril, damit haben Sie 
auch keine Probleme mit nosokomialen 
Infekten.“

Dr. med. Michael 
Straub, Leiter der 
Endourologie und 
Geschäftsführen-
der Oberarzt der 
Urologischen Klinik 
der TU München 
am Klinikum rechts 
der Isar.

Isiris α ist einfach zu handhaben. Das 
Instrument wird an den Monitor gesteckt 
und schon kann es losgehen. Die Fasszange 
lässt sich einfach bedienen. 
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Ideales Anwendungsgebiet für Biatain® Silicone

Herausforderung 
Pergamenthaut
Viele Menschen leiden unter sogenannter Pergamenthaut, 
generell im Alter, aber auch insbesondere Patienten in der 
Beatmungs- und Intensivmedizin. Sebastian Kruschwitz, 
Wundexperte/Pflegetherapeut Wunde ICW, setzt in diesen 
Fällen gerne sanfte Wundauflagen wie Biatain Silicone und 
Biatain Silicone Lite ein.

Von Pergamenthaut spricht man bei sehr 
dünner, beinahe durchsichtig erscheinen-
der Haut. Der Betroffene hat kaum noch 
Unterfettgewebe, die Adern zeichnen 
sich unter der Haut ab. Pergamenthaut ist 
extrem trocken, verliert stark an Elastizi-
tät und reißt – wie ein Pergamentpapier 
– schnell ein. „Hebt man eine Hautfalte 
zwischen zwei Fingern an, bleibt sie 
bei Menschen mit Pergamenthaut für 
mehrere Sekunden bis Minuten stehen 
– ein klassisches Zeichen für die geringe 
Elastizität“, sagt Sebastian Kruschwitz. Er 
leitet den Fachbereich Wundmanagement 
der „Zentrum für Beatmung und Inten-
sivpflege GmbH“ im Storkower Bogen in 
Berlin. 
Unter Pergamenthaut leiden meist 
Menschen im fortgeschrittenen Alter. 
„Allerdings begünstigen einige Thera-
pien und Medikamente sowie bestimmte 
Grunderkrankungen schon in jungen 
Jahren die Bildung von Pergamenthaut. 
Als Beispiele seien Kortison, Strahlen-
behandlung oder Diabetes und Leber-
erkrankungen genannt“, so Sebastian 
Kruschwitz. 

Verlangsamte Wundheilung
„Die Pergamenthaut stellt uns immer 
wieder vor Herausforderungen im täg-
lichen Umgang mit den Bewohnern. 
Sie ist nicht nur extrem empfindlich, 
sondern bedingt durch ihre ein-
geschränkte Regenerationsfähigkeit 
verheilen Wunden leider auch extrem 
langsam“, berichtet der Wundexperte. 
„Manche Betroffene bekommen schon 
beim Abziehen eines herkömmlichen 

Pflasters Probleme, weil sich dabei 
Haut mit ablöst. Daher sollte bei jeder 
Hautläsion die geeignete Wundauflage 
ausgewählt werden“, betont er. „Ich bin 
ein großer Befürworter von Silikonaufla-
gen, vor allem bei kleineren Läsionen, da 
sie sanft haften und in der Regel einen 
schmerzarmen Verbandwechsel ermög-
lichen.“ Gute Erfahrungen habe er etwa 
mit Biatain Silicone und Biatain Silicone 
Lite gemacht, nicht zuletzt aufgrund der 
sanften Silikonhaftung. „Wundauflagen 
mit einem Polyacrylatkleber sollten 
hingegen nicht eingesetzt werden, da es 
beim Ablösen zu erneuten Hautläsio-

nen kommen kann. Bei großflächigen 
Läsionen sind sogenannte non-adhe-
sive Auflagen angezeigt, die dann mit 
Mullbinden bzw. Schlauchbinden fixiert 
werden können.“

Die richtige Pflege 
Von Pergamenthaut sind meist Hände, 
Unterarme und Schienbeine betroffen 
– Stellen, an denen unsere Haut von 
Haus aus dünn und trocken ist. „Bei 
der Pflege ist erhöhte Vorsicht ge-
boten, da die Haut wie gesagt schnell 
einreißt. Dazu gehört auch, liegende 
Patienten besonders schonend zu betten 

Sebastian Kruschwitz, 
Wundexperte/Pflege-
therapeut Wunde ICW.

Anwendungsbeispiel Biatain Silicone Lite, neue Größe 5 x 5 cm: Dekubitalulkus 
am Nasenrücken bei bestehender Maskenbeatmung (Patientin aus Fallbeispiel).
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und zu mobilisieren“, sagt der Wund-
experte und gibt weitere Tipps: „Zum 
Waschen sollte immer nur lauwarmes 
Wasser verwendet werden sowie rück-
fettende Reinigungsprodukte. An den 
betroffenen Stellen kann gegebenen-
falls ganz auf diese verzichtet werden. 
Anschließend wird die Haut nur leicht 
trocken getupft. Übrigens: Handtücher 
aus Mikrofaser entziehen der Haut 
zusätzlich Feuchtigkeit.“ Auch bei den 
Pflegeprodukten gelte es, aufmerksam 

zu sein: „Für sehr trockene und somit 
auch für pergamentartige Haut eignet 
sich in der Regel eine Wasser-in-Öl-
Emulsion, idealerweise mit wertvollen 
Ölen. Dexpantenol regt die Ephitelisie-
rung an und macht die Haut weicher.“ 
Die Pflegeprodukte sollten zudem frei 
von Konservierungs- und künstlichen 
Farbstoffen sowie frei von Parfüm und 
Alkohol sein. „Und selbstverständlich 
ist auch eine ausreichende Flüssigkeits-
zufuhr wichtig!“

Fallbeispiel aus dem Alltag von Sebastian Kruschwitz

Ausgangslage: 90-jährige Bewohnerin mit ausgeprägter Perga-
menthaut und u. a. einer Hautläsion am linken Unterarm. Aufgrund 
des Alters und der jahrelangen Kortisontherapie war bei der Frau 
kaum bis kein Unterhautfettgewebe mehr vorhanden, die normale 
physio logische Schutzfunktion also deutlich herabgesetzt. Dies 
bedeutet auch ein erhöhtes Schmerz empfinden der Betroffenen. 

Wundversorgung: Aufgrund der fragilen Hautverhältnisse 
kam hier Biatain Silicone zum Einsatz. Dank der perforierten 
Silikonbeschichtung verklebt die Auflage nicht mit der Wunde 

und lässt sich sehr sanft und schmerzarm entfernen. Durch die 
entsprechend hohe Exsudataufnahme konnte eine lange Trage-
dauer und damit eine sehr lange ,,Wundruhe‘‘ gewährleistet 
werden, was der Bewohnerin Schmerzen und eine Störung der 
Wundheilungsprozesse ersparte. Die Verbandwechselinterval-
le lagen bei vier bis sieben Tagen. Gereinigt wurde die Wunde 
mit Prontosan (Nassphase von 15 Minuten, Trockenphase 
von ca. fünf Minuten). Um weitere Hautläsionen zu vermeiden, 
erhielt die Bewohnerin zusätzlich einen Polymer-Gel-Ellen-
bogen schutz, den sie über den Silikon-Wundauflagen trug.

Biatain® Silicone (Lite)

Biatain Silicone kombiniert den 
bewährten Biatain-Schaum mit einer 
sanften und sicheren Silikonhaftung. 
Bei Kontakt mit Wundexsudat 
passt sich der Verband optimal 
den Konturen der Wunde an und 
wölbt sich zum Wundgrund. So 
wird die Voraus setzung für eine 
exzellente Absorption geschaffen. 
Eine noch höhere Flexibilität bietet 
Biatain Silicone Lite. Der Verband ist 
nun auch in den neuen Größen 5 x 
5 cm und 5 x 12,5 cm erhältlich.1 
Biatain Silicone und Biatain Silicone 
Lite können bei einem breiten 
Spektrum exsudierender Wunden 
eingesetzt werden, insbesondere 
bei Ulcus cruris, Dekubitus, nicht 
infiziertem diabetischen Fußsyndrom, 
Spalthautentnahmestellen, 
post operativen Wunden und 
Hautabschürfungen.

1 Seit 1. Januar 2016 in Deutschland und der  
   Schweiz erhältlich.

Wundkontraktion findet statt, fast 
vollständige Epithelisation der Hautläsion.

Hautablederung bei bestehender Perga-
ment haut, stark blutend aufgrund von 
gerinnungshemmenden Medikamenten.

Fortschreitende Epithelisation bei 
abnehmender Wundexsudation.

Biatain Silicone im Einsatz bei 90-Jähriger mit Pergamenthaut (siehe Fallbeispiel). 
Tipp: Durch das Überdehnen des Verbands parallel zur Hautoberfläche lässt sich 
der Verband sanft ablösen.
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„Ohne die finanzielle Unterstützung der 
Stiftung Coloplast hätte ich diesen Schritt 
nicht machen können“, sagt Dominik 
Öhrlein, Gesundheits- und Kranken-
pfleger auf der Urologischen Station der 
Missionsärztlichen Klinik Würzburg. Seit 
Mai 2015 absolviert er die zweijährige 
berufsbegleitende Weiterbildung zum 
Pflegeexperten Stoma, Kontinenz, Wunde 
am Diakonischen Institut für Soziale 
Berufe in Dornstadt. Für die Theorieblö-
cke und Praktika wird Dominik Öhrlein 
von seinem Arbeitgeber freigestellt, die 
Stiftung übernimmt die kompletten Kurs-
gebühren – und seine Familie stärkt ihm 
den Rücken. „Das ist auch wichtig, denn 
so eine Weiterbildung kostet viel Energie 
und will wohl überlegt sein“, so der junge 
Familienvater. Bereut hat er die Entschei-
dung noch keine Sekunde: „Die Weiter-
bildung passt genau zu meinen Interes-
senschwerpunkten. Sie bringt mir ganz 
konkret etwas für die tägliche Arbeit und 

erlaubt mir, meinen fachlichen Horizont 
zu erweitern. Es ist eine gute Kombina-
tion von Gebieten, die teilweise ja auch 
sehr eng miteinander verknüpft sind.“ 

Neue berufliche Perspektiven
Während Dominik Öhrlein noch etliche 
Unterrichtsstunden vor sich hat, kann 
sich Petra Yamak bereits Pflegeexpertin 
Stoma, Kontinenz, Wunde nennen. Im 
Mai 2015 schloss sie ihre Weiterbildung, 
ebenfalls in Dornstadt, ab. Damals war 
sie auf einer Intensivstation tätig und 
hoffte, in Zukunft die Stomatherapie 
im Haus zu übernehmen. Dieses Fach-
gebiet hat sie schon immer besonders 
interessiert und sie konnte vor allem 
durch ihre vorige langjährige Tätigkeit 
in der Viszeralchirurgie eines großen 
Klinikums bereits mit viel Erfahrung auf-
warten. „Allerdings aus dem Kranken-
haus-Blickwinkel – und da geht es eher 
selten darum, was etwa Krankenkassen 

für die Stomaversorgung zahlen, wie ein 
Rezept richtig ausgestellt werden muss 
oder wie die Versorgung abläuft, wenn 
der Patient aus dem Krankenhaus nach 
Hause kommt. Die wirtschaftlichen und 
rechtlichen Aspekte fand ich – neben 
dem Umgang mit neuen Produkten – 
daher besonders spannend“, sagt die 
Pflegeexpertin. „Leider konnte ich mein 
Stomafachwissen bei meinem damaligen 
Arbeitgeber kaum einsetzen und schaute 
mich nach Alternativen um.“ Dank des 
erworbenen Fachwissens ließ eine her-
ausfordernde neue berufliche Perspektive 
nicht lange auf sich warten. Zu den Kolle-
gen aus der Weiterbildung hat sie immer 
noch Kontakt: „Da sind schöne Freund-
schaften entstanden und wir tauschen 
uns auch immer noch fachlich aus.“

Stiftung Coloplast

25 Jahre Wissensförderung
Seit ihrer Gründung im Jahr 1991 fördert die gemeinnützige  
Stiftung Coloplast Wissenschaft, Forschung sowie Aus- und 
Weiterbildung, um die Versorgung der Patienten weiter zu verbessern.  
Ein Schwerpunkt sind Stipendien für pflegerische Fachkräfte in den 
Bereichen Stoma-, Inkontinenz- und Wundversorgung.

zur Stipendienvergabe und zum 
Forschungspreis der Stiftung unter  
www.stiftung-coloplast.de
Spendenkonto:
Stiftung Coloplast, Kennwort: Spende
Deutsche Bank
IBAN DE98 2007 0000 0430 8219 00
BIC DEUTDEHHXXX

Weitere Informationen

Pflegekräfte, die einen Schwerpunkt 
ihrer Ausbildung in den Bereichen 
Stoma-, Inkontinenz- und Wund-
versorgung setzen oder sich in 
diesen Bereichen weiterqualifi-
zieren wollen, können sich um ein 
Stipendium der Stiftung Coloplast 
bewerben. 

B
ild

er
: F

ot
ol

ia
.c

om
/m

ic
ha

el
ju

ng
@

16
3.

co
m

/D
on

ne
rb

ol
d,

 B
er

gs
ch

ul
e 

O
be

rs
td

or
f A

K
TI

V
 A

M
 B

E
R

G
, B

er
gv

er
la

g 
R

ot
he

r

16

Collegial  |  Frühjahr 2016  |  Vorgestellt



Markante Felszacken, ein beeindrucken-
des Panorama mit Eis und Schnee sowie 
sonnige, wildromantische Täler wie das 
Trettachtal: Landschaftlich und klima-
tisch begegnet Wanderern auf ihrem Weg 
durch die Alpen von Oberstdorf nach 
Bozen fast alles. Der Abschnitt ist das 
Herzstück des Fernwanderwegs E 5 und 
umfasst eine Strecke von gut 200 Kilo-
metern mit rund 12.000 Höhenmetern 
im Anstieg.

Fantastischer Blick auf  
Alpengletscher
Einer der schönsten Hüttenaufstiege 
führt aus dem Pitztal zur Braunschweiger 
Hütte hinauf, vorbei am Mittelbergferner, 
mit 9,9 Quadratkilometern der zweit-
größte Gletscher Tirols. Mit der Braun-
schweiger Hütte erreichen Wanderer 
in 2.758 Metern über Normalnull die 
höchstgelegene Übernachtungsstelle des 
E 5. Von hier aus bietet sich eine fantas-
tische Aussicht auf die Gletscherwelt der 
Alpen und zahlreiche Bergriesen mit 
über 3.000 Metern Höhe. So blickt man 
etwa auf die Wildspitze, mit 3.768 Metern 
der zweithöchste Berg Österreichs. Zu-
dem teilt sich hier der Fernwanderweg. 

Die klassische Route führt nach Bozen, 
aber auch die Variante nach Meran, vor-
bei an der Fundstelle des Ötzis, erfreut 
sich großer Beliebtheit.

Auf die richtige Ausrüstung achten
Prinzipiell kann jeder mit guter Ausdauer 
und Trittsicherheit den Weg bewältigen. 
Eine entsprechende Ausrüstung für alle 
Wettereventualitäten inklusive fester 
und gut eingelaufener Wanderschuhe 
ist jedoch Pflicht. Das empfohlene Ge-
wicht für das Gepäck liegt bei maximal 
zehn bis zwölf Kilo. Je nach Konstitu-
tion benötigt man entweder sechs bis 
acht Tage bis nach Meran oder zehn bis 
zwölf Tage nach Bozen. Ihre Tour sollten 
Wanderer gründlich und nicht zu opti-
mistisch planen, für Alpenunerfahrene 
empfiehlt sich eine geführte Tour. Tipp 
für Individualreisende: Übernachtungs-
möglichkeiten im Voraus reservieren 
sowie Hüttenschlafsack und Alpenver-
einsausweis (Deutscher Alpenverein, 
www.alpenverein.de) mitnehmen, da die 
wichtigsten Hütten Alpenvereinshütten 
sind. Mitglieder übernachten dort nicht 
nur günstiger, sondern bekommen selbst 
bei vollen Hütten ein Notlager.

Einmal zu Fuß über die Alpen, und zwar auf dem 
Fernwanderweg E 5 – das ist der Traum nahezu 
jedes Wanderers. Der Klassiker zählt nicht nur zu 
den ältesten, sondern auch zu den schönsten Fern-
wander wegen Europas. Besonders beliebt ist der 
Teilabschnitt von Oberstdorf nach Meran oder Bozen.

Ob wildschöne, grüne Täler (Bild rechts 
unten) oder schroffe Gipfel mit be-
eindruckenden Gletschern wie dem 
Mittelbergferner (großes Bild) – auf dem 
Fern wander weg E 5 erleben Wanderer die 
ganze Vielfalt und Schönheit der Alpen.

Buchtipp

Von Konstanz bis nach 
Verona bietet der Rother 
Wanderführer für Touren 
auf dem E 5 ausführliche 
Weg beschreibungen, 
detaillierte Karten und 
nützliche Kontaktdaten. 
Zudem stehen GPS-Tracks für die 
Strecke von Oberstdorf nach Bozen 
oder Meran auf www.rother.de zum 
kostenlosen Download bereit.

Stephan Baur, Dirk Steuerwald: 
Fernwanderweg E 5, Konstanz 
– Oberstdorf – Meran/Bozen – 
Verona. Bergverlag Rother, 2015, 
14,90 Euro, ISBN 978-3-7633-4357-7.

Auf dem Fernwanderweg E 5

Herausforderung Transalp

Auf dem Fernwanderweg E 5

Herausforderung Transalp
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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  
27. Mai 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.

Upcycling lautete die Lösung des letzten 
Rätsels (Ausgabe Nr. 103). Die Gewinnerin 
des Rätsels Nr. 102 ist Kerstin Schneider 
von der Palliativstation des Uniklinikums 
Würzburg (im Bild mit Jörg Szymanski, 
Coloplast-Medizinprodukteberater).

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:  ........................................................................................................

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

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

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

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.)

  die Produktinformation zu Biatain® Silicone & Biatain® 
Silicone Ag (WP209) (In Deutschland und der Schweiz erhältlich.)

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

  einen Termin zur Produktvorstellung von Isiris™ α

  die Broschüre Motivierende Gesprächsführung (IP298)

  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

19



Biatain® macht Ihnen 
die Auswahl leicht.

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2016-02. All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark. 

Für nicht-infi zierte, exsudierende Wunden: Für lokal-infi zierte, exsudierende Wunden:

 Optimaler Kontakt zum Wundgrund
 

 Reduziert das Risiko von Mazeration und Leckagen
 

 Exzellente Absorption auch unter Kompression
 

 Sicherer Halt und schmerzarmer Verbandwechsel
 

 Bakterien- und wasserabweisend (duschfest)

Biatain® Silicone / Silicone Lite Biatain® Silicone Ag mit Silber

 Kontinuierliche Abgabe von Silber von bis zu 7 Tagen
 

 Schnelle Abtötung von Bakterien
 

 Wirkt gegen MRSA, VRE, ESBL und Pseudomonas

Ergänzt die Eigenschaften von Biatain Silicone um die 
antimikrobielle Wirkung von Silber.

NEUE GRÖSSENBiatain® Silicone Lite5 × 5 cm
5 × 12,5 cm
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