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Therapie ohne 
Nebenwirkungen



Antonia Karbe, 
Director Marketing,
Coloplast GmbH

Leicht gemacht 
bis ins Detail
Gehören Sie zu den Menschen, die im Auto oder unter der 
Dusche singen? Auf jeden Fall sollten wir alle ruhig öfter sin-
gen, denn Singen ist gesund. Auch in Krankenhäusern gibt 
es zunehmend gesundheitsfördernde Singangebote, die den 
Alltag wieder leichter werden lassen. Lesen Sie mehr dazu in 
unserem Fokus ab Seite 4.

Ich freue mich, Ihnen in dieser Ausgabe eine besondere 
Produktneuheit von Coloplast präsentieren zu dürfen: den 
Männerkatheter SpeediCath® Flex, der das Katheterisieren 
noch einfacher macht. Viele durchdachte Details wie etwa 
die trockene Schutzfolie oder die flexible Kugelspitze tragen 
dazu bei, dass sich insbesondere Männer, die neu anfangen, 
sich zu katheterisieren, oder die sich unsicher fühlen, mehr 
Komfort und Sicherheit verspüren. Schauen Sie doch gleich 
auf Seite 8!

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß mit der Collegial.
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Coloplast College Schulungsprogramm 2017

Voneinander lernen
Ab sofort ist das Schulungsprogramm 2017 des 
Coloplast College erhältlich. Neben bewährten 
„Klassikern“ aus dem Gebiet der Stoma-, 
Kontinenz- und Wundversorgung finden sich 
auch interessante Neuheiten im Programm.

 „Inklusion 
beschreibt eine 
Gesellschaft, in 
der jeder Mensch 
akzeptiert wird 
und gleichberech-
tigt teilhaben kann 
– unabhängig von 
Geschlecht, 
Religion oder 
Behinderung. 
Diesen Gedanken 
wollten wir auch in 
unserem Schulungs-
programm veran-
kern“, sagt Gerhard 
Ninow, Leiter der 
Fort- und Weiterbil-
dung bei Coloplast. 
Bei einem chronisch an 
Inkontinenz erkrankten 
Menschen etwa ist der Kreis 
seiner Ansprechpartner zu 
diesem intimen Thema meist 
klein und beschränkt sich oft 
auf den Arzt sowie die nächs-
ten Angehörigen. Damit 
Inklusion jedoch tatsächlich 
stattfinden kann, braucht es 
mehr Austausch darüber. „Um 
diesen zu ermöglichen, bieten 
wir Schulungen an, die 
Integration unterstützen“, so 
Gerhard Ninow. Das Seminar „Aus Sicht 
des Anwenders – intermittierender 
Selbstkatheterismus“ zeigt z. B. Schwie-
rigkeiten und Lösungen aus der Perspek-
tive eines Betroffenen. „Hier geht es 
unter anderem darum, wirklich patien-
tenorientiert zu beraten. Denn die Basis 
für Akzeptanz und Compliance des 
Patienten bei der Versorgung sind die 
richtige Ansprache und die auf ihn 
zugeschnittenen Informationen bei der 
Anleitung.“

Mit Kollegen im Dialog 
Stolz ist Gerhard Ninow 
auch darauf, erstmals das 
Seminar „Stomakompli-
kationen – mit Kollegen 
im Dialog“ anbieten zu 
können. Diese Fort-
bildung ermöglicht es 
Pflegefachkräften, im 
kollegialen Dialog mit 
zwei erfahrenen Stoma-
therapeutinnen Ansätze 
in der Problemversor-
gung von Stomaanlagen 
zu entwickeln. „Es gibt 
Versorgungen, die sich 
trotz einwandfreier 
Wundbehandlung 

schwierig gestalten. Der 
Austausch mit Kollegen, 
die ähnliche Problemfälle 
aus ihrem Berufsalltag 
kennen, kann wertvol-
le Hinweise für weiter 
reichende Lösungen in 
der Praxis geben“, betont 
der Leiter der Fort- und 
Weiterbildung.
Um unter anderem die 
Weiterentwicklung der 
pflegerischen Versorgung 
der chronischen Wunde 
zu fördern und zu unter-

stützen, bietet das Coloplast College auch 
weiterhin den „Fachtherapeut Wunde 
ICW e. V.“ an. Die Qualifizierung baut 
auf dem zertifizierten Basisseminar 
„Wundtherapeut ICW e. V.“ auf.
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Termine

zum Schulungsprogramm 2017 unter 
www.coloplast.de, Menüpunkt 
„Über uns“, „Coloplast College“.

Weitere Informationen

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. Kongress der Deutschen 
Kontinenz Gesellschaft 
2016 und 83. Seminar des 
Arbeitskreises Urologische 
Funktionsdiagnostik und Urologie 
der Frau in Baden-Baden. Infos: 
www.kontinenz-gesellschaft.de

5. November 2016
8. ISG-Expertentag „Sexualität 
und Gesundheit: Lustvoll durch 
alle Lebensphasen“ in Freiburg im 
Breisgau. Infos: www.isg-info.de/
isg-expertentag/programm.html

5. und 6. November 2016
Herbsttagung der 
Brandenburgischen Gesellschaft 
für Urologie e. V. in Nauen. Infos: 
www.urologenbrandenburg.de

11. und 12. November 2016
5. Interdisziplinärer 
Beckenbodenkongress und 
Jahrestagung der DGSMWT in 
Berlin. Infos: www.ibk-kongress.de

18. und 19. November 2016
7. Frankfurter Coloproktologie 
Tag (FCPT) in Frankfurt am Main. 
Infos unter Tel. 069 3106-2498.

1. und 2. Dezember 2016
8. DRUS Symposium der  
Deutschen Gesellschaft für 
Roboter-assistierte Urologie e. V.  
in Mainz. Infos: http://drus16.dgru.de/

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

Gerhard Ninow, 
Leiter der Fort- 
und Weiterbildung 
bei Coloplast.
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Singende Krankenhäuser 

Therapie ohne 
Nebenwirkungen
Seit 2009 setzt sich das internationale Netzwerk 
„Singende Krankenhäuser e. V.“ für 
gesundheitsfördernde Singangebote ein. 
Zertifizierte Gesundheitseinrichtungen gibt es 
mittlerweile in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Für Pflegekräfte ist heilsames Singen von 
zwei Seiten her reizvoll: als Angebot für ihre 
Patienten und zugleich als mögliche Auszeit im 
anspruchsvollen Berufsalltag.
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„Bela Mama, bele Mama, yee, bele Mama, 
bele Mama, yee“ – rund ein Dutzend 
Teilnehmerinnen und ein Teilnehmer der 
Singgruppe der Psychoonkologie an der 
Universitätsklinik Köln singen gemein-
sam, werden lauter, leiser, schließen die 
Augen, wiegen sich im Takt. Angeleitet 
wird das eingängige afrikanische Lied, 
das die Kraft der Mutter Erde beschwört, 
von Sänger und Musiktherapeut Norbert 
Hermanns. „Das Singen ist ein Ventil für 
Gefühle. Es hilft mir, mit der Diagnose 
Krebs umzugehen. Was mich belastet, 
wird leichter“, erklärt eine Teilnehmerin 
im Anschluss an das Treffen. Eine andere 
fasst ihr Erleben folgendermaßen zusam-
men: „Ich hatte heute Kopfschmerzen 
und viele Termine, war in Eile und etwas 
verspannt, als ich angekommen bin. Das 
ist jetzt weg. Ich fühle mich entspannt 
und geerdet, einfach gut.“ 
Für Norbert Hermanns keine Überra-
schung: Der 52-Jährige leitet nicht nur 
das Singangebot für Krebspatienten an 
der Universitätsklinik Köln, die im Mai 
2011 als erste Singende Universitätsklinik 
Deutschlands zertifiziert wurde, und eine 
offene Singgruppe für Patienten und Mit-

arbeiter des Krankenhauses. Hermanns 
arbeitet auch auf den verschiedensten 
onkologischen Stationen der Uniklinik 
mit einzelnen Patienten und ist zudem 
auch Ehrenvorstand des internationalen 
Netzwerks „Singende Krankenhäuser“, 
das sich für die Verbreitung von heil-
samen und gesundheitsfördernden Sing-
angeboten in Gesundheitseinrichtungen 
einsetzt. 
„Singen hilft, Gefühle bewusster zu spü-
ren und anderen mitzuteilen. Es aktiviert 
den Parasympathikus, der den Körper in 
eine Art Erholungsmodus führt: Puls-
frequenz und Blutdruck sinken, das Blut 
fließt aus den Armen und Beinen zurück 
in den Magen-Darm-Bereich, die Kör-
perspannung sinkt und wir entspannen 
zunehmend“, erklärt Hermanns. 

Rhythmus löst etwas aus
Aktuell hat der Verein mit Sitz in Stuttgart 
375 Mitglieder. Bislang sind in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz 28 
Kliniken, 14 Altersheime und 15 Ge-
sundheitseinrichtungen – darunter z. B. 
das Gemeinschaftshospiz Christophorus 
in Berlin, ein gemeindepsychiatrisches 

Zentrum der Caritas Darmstadt in Rein-
heim sowie eine vollstationäre Jugend-
hilfeeinrichtung in Lahr im Schwarzwald 
– zertifiziert. „Bis Ende des Jahres werden 
noch weitere hinzukommen“, berichtet 
Sängerin und Gesangspädagogin Vera 
Kimmig, dritter Vorstand von „Singende 
Krankenhäuser“ und zugleich Leiterin der 
Geschäftsstelle. Als Ausbildungsdozentin 
an einer Altenpflegeschule in Karlsruhe 
vermittelt sie regelmäßig, wie sich durch 
das Singen der Pflegealltag sowohl für 
Patienten als auch für die Pflegenden 
angenehmer gestalten lässt. „Wenn sie 
etwa einen älteren Patienten von A nach 
B bringen müssen, der die Füße kaum 
anhebt, und ein Wanderlied entsprechend 
anstimmen, vermittelt dieser Rhythmus 
dem Betreffenden Bewegungsimpulse und 
er geht stabiler und mit mehr Energie.“ 
Das Interesse am heilsamen Singen sei in 
den vergangenen Jahren stetig gestiegen. 
„Anfangs wurde es belächelt, aber das 
Bewusstsein wandelt sich deutlich, auch 
weil Forschungen zeigen, wie gut Singen 
wirkt“, erklärt Vera Kimmig. Charakte-
risiert durch einprägsame Melodien und 
kurze Texte, die wiederholt und zumeist 

Musikalischer Austausch: Regelmäßig bietet der Verein „Singende Krankenhäuser e. V.“ 
international ausgerichtete Konferenzen und Workshops für seine Mitglieder an.
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ohne Notenblatt und Text gesungen 
werden, liegt der Fokus auf dem gemein-
samen Erleben, oftmals ergänzt durch 
Bewegungselemente. Von kraftvollen afri-
kanischen Liedern über indische Mantren, 
israelische Weisen bis zu schwungvollen 
englischen Liedern reicht das Repertoire. 
Gute Erfahrungen, so zeigen Studien, 
werden mit dem Singen nicht nur in der 
Geriatrie, sondern auch in der Arbeit mit 
COPD-, Schlaganfall-, Parkinson- und 
Krebspatienten sowie bei Depressionen 
und Demenz gemacht. 

Kollegiales Miteinander
„Für unsere Workshops melden sich 
zunehmend Ärzte und Pflegekräfte an, 
die das Singen in ihre Arbeit einbeziehen 
möchten“, hat Vera Kimmig festgestellt. 
Und auch wenn aktuell der Schwerpunkt 
des Interesses noch auf das Singen mit 
Patienten gerichtet ist, sieht sie auch ein 
steigendes Bewusstsein für die positi-
ven Auswirkungen von Singkreisen für 
Mitarbeiter seitens der Verwaltungs-
leitungen. „Gemeinsames Singen fördert 
das kollegiale Miteinander. Es stärkt das 
Zusammengehörigkeitsgefühl und den 
Teamgeist. Und im stressigen Alltag bietet 
es die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen 
und Ressourcen aufzufrischen“, skizziert 
Vera Kimmig und ergänzt lachend: „Und 
dabei ist die einzige mögliche Nebenwir-
kung ein klingender Ohrwurm.“

Auch Anke-Christina Müller, Kantorin 
der DIAKOVERE Kirchengemeinde 
Henriettenstift in Hannover, und Monika 
Buggenthin, Kinderkranken- und Intensiv-
fachschwester sowie Lehrkraft für Pflege 
am ebenfalls zertifizierten Krankenhaus 
DIAKOVERE Henrietten stift, haben in der 
Psychosomatik, in der Gerontopsychiatrie 
und in der Onkologie der Frauenklinik 
zahlreiche Musikangebote etabliert. Beim 
Kurrende-Singen, bei dem u. a. auch Pfle-
gekräfte über die Stationen ziehen 
und bekannte Melodien singen, 
erleben sie beispielsweise regelmäßig, 
wie sich auch Patienten, die nicht 
oder nur sehr selten aufstehen, vom 
Singen aktivieren lassen. „Das ist 
gerade für mich als Pflegekraft eine 
sehr beeindruckende Erfahrung“, 
erklärt Monika Buggenthin. Anke-
Christina Müller ist sicher, dass eine 
Zertifizierung als Singendes Kran-
kenhaus eine Einrichtung aufwertet: 
„Dass bei uns viel gesungen wird, 
sehen die Patienten auf jeden Fall als 
ein Plus im klassischen Krankenhausall-
tag und das wird auch von vielen Ärzten 
und Pflegekräften so wahrgenommen. 
Aber man muss sagen, dass selbst bei 
solch kleinen Maßnahmen das Zeitbudget 
der Pflegekräfte und der Stellenwert des 
Musikangebots im Haus für ein aktives 
Miteinander entscheidend sind“, erklärt 
die Diplommusikerin und Singleiterin. 

Auch Norbert Hermanns ist überzeugt, 
dass eine Gesundheitseinrichtung durch 
ein regelmäßiges Singangebot – neben der 
positiven Wirkung nach außen – dauer-
haft profitiert: „Singen ist hervorragend 
für teambildende Maßnahmen und auch 
zur Burnout-Prophylaxe der Mitarbeiter 
geeignet.“

Der Autor, Professor 
für Systematische 
Musikwissenschaften 
in Oldenburg, bringt 
die wissenschaft-
lichen Erkenntnisse 
der Psychologie und 
Hirnforschung auf 
den Punkt. Das Buch 
ist eine gute Einfüh-
rung zum Thema mit 
zahlreichen Anregun-
gen für den Einsatz 
von Gesang – auch 

in der Pflege –, die zudem Mut macht, 
der eigenen Stimme zu vertrauen und das 
Singen für sich selbst auszuprobieren.

Gunter Kreutz: Warum Singen 
glücklich macht, Psychosozial-Ver-
lag, 2. Aufl. 2015, 192 Seiten, ISBN 
978-3-8379-2395-7, 16,90 Euro.

Buchtipp
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Der Weg zum  
„Singenden Krankenhaus“

Eine Zertifizierung als „Singende 
Gesundheitseinrichtung/Singendes 
Krankenhaus/Singendes Altersheim“ 
setzt – neben einer Mitgliedschaft 
im Verein „Singende Krankenhäuser 
e. V.“ – ein regelmäßiges qualifiziertes 
Singangebot in der Einrichtung voraus. 
Dieses sollte von jemandem angebo-
ten werden, der eine Weiterbildung 
des Vereins zum Singleiter besucht 
hat. Die Weiterbildung richtet sich an 
Menschen mit mindestens musika-
lischem Grundwissen und sicherer 
Stimmführung, die idealerweise ein 
Instrument (Gitarre, Ukulele, Harfe) 
spielen. In vier bis fünf mehrtägigen 
Modulen lernen Interessierte innerhalb 
eines Jahres praxisnah, einen Sing-
kreis anzuleiten. Weitere Infos unter: 
www.singende-krankenhaeuser.de

„Zeigt her eure Füße“: 
Auch bei der Pflege älterer 
Patienten, etwa beim 
Strümpfe wechseln oder 
Schuhe anziehen, können 
bekannte Lieder hilfreich 
sein.
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Anale Irrigation

Coloplast Händlersiegel 
Peristeen
Mit einem Qualitätssiegel erleichtert es Coloplast 
Patienten, Versorger für die anale Irrigation zu 
finden, und würdigt damit zugleich besonders 
qualifizierte Händler bzw. Nachversorger.

Peristeen® Anale Irrigation kann das Le-
ben von Menschen, die an Stuhlinkonti-
nenz und Verstopfung leiden, wesentlich 
unbeschwerter machen. Allerdings darf 
die anale Irrigation nur nach ärztlicher 
Anordnung und unter Anleitung quali-
fizierten Fachpersonals durchgeführt 
werden. Um Patienten dabei zu unter-
stützen, einen geeigneten Versorger zu 
finden, hat Coloplast sich dazu entschlos-
sen, das „Coloplast Händlersiegel Peris-
teen“ zu vergeben. Es wird an Händler 
bzw. (Nach-)Versorger verliehen, deren 
Mitarbeiter mit dem Darmspülsystem 
Peristeen Anale Irrigation besonders 
vertraut sind und die eine kompetente 

sowie sichere Patientenanleitung und 
-versorgung gewährleisten können. 
Die Vergabekriterien beinhalten neben 
der kontinuierlichen Qualifikation der 
Mitarbeiter durch Schulungen auch die 
Erfahrung mit Peristeen Anale Irrigation 
in der Praxis, und zwar sowohl durch 
Anleitung von Neupatienten als auch die 
regelmäßige Betreuung von Peristeen-
Patienten. Die Überprüfung und Vergabe 
des „Coloplast Händlersiegels Peristeen“ 
erfolgt jährlich auf der Basis von objekti-
ven Kriterien und entsprechend vor-
liegender Daten. Die Kriterien werden 
jeweils zum Jahresende (31.12.) durch 
Coloplast geprüft.

Mehr über das Händlersiegel und die 
Vergabekriterien erfahren Sie bei Ihrem 
zuständigen Coloplast-Außendienstmit-
arbeiter oder unter www.coloplast.de/
haendlersiegelperisteen 

Weitere Informationen

Aus dem Beratungsalltag

Gemeinsam zum Ziel
Seit vielen Jahren ist Cornelia Staps im 
Coloplast BeratungsService tätig und 
unterstützt Patienten am Telefon bei Fra-
gen rund um ihre Hilfsmittelversorgung. 
Sie gibt Hilfestellung und Tipps sowohl 
zu allgemeinen Versorgungsfragen als 
auch zur speziellen Handhabung von 
Stoma- und Kontinenzprodukten. Doch 
nicht nur mit den Endverbrauchern ist 
sie im Gespräch: „Erst neulich hat mich 
eine Stomafachkraft eines Homecare-
Unternehmens angerufen – übrigens auf 
Veranlassung des Endkunden“, erzählt die 
Medizinprodukteberaterin. „Sie hat mich 
um Muster gebeten und wir haben aus-
führlich über die Produkte gesprochen.“ 
Nachdem die Muster eingetroffen waren, 
rief Cornelia Staps zu dem Termin beim 

Endkunden an, an dem auch die Stoma-
fachkraft wieder beim Patienten vor Ort 
war. „Wir haben dann eine Art Konfe-
renzschaltung gemacht und intensiv über 
die konkrete Versorgung gesprochen.“ 
Anfänglich sei es schon ein Herantasten 
gewesen, gibt die Medizinprodukte-
beraterin zu. „Doch die versorgenden 
und beratenden Personen müssen sich 
ja nur über eines klar sein: Hier geht es 
nicht um Konkurrenz, sondern um eine 
gemeinsame Sache. Wir wollen beide 
mehr Lebensqualität für unsere Kunden.“ 
Mittlerweile hat sie schon ein paar Tele-
fonate dieser Art geführt mit beiden, der 
Pflegefachkraft und dem Stomaträger. 
Das Vertrauen und der Respekt sind ge-
wachsen, vom Austausch profitieren alle 

Seiten. Cornelia Staps betont: „Wir sitzen 
schließlich in einem Boot und rudern 
gemeinsam für den Patienten. Was gibt 
es Besseres?“

Cornelia Staps vom BeratungsService 
unterstützt Patienten am Telefon bei Fragen 
rund um ihre Hilfsmittelversorgung. 
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SpeediCath Flex ist ein neuer 
weicher Katheter mit einer 
trockenen Schutzfolie und 
einer flexiblen Kugelspitze. 
„Unser Anspruch war, ein 
Produkt zu entwickeln, das die 
Anleitung zum intermittieren-
den Selbstkatheterismus (ISK) 
verbessert, indem es ein-
fach anzuwenden ist und die 
Schlüsselparameter Hygiene, 
Flexbilität und ISK als Privat-
sache abdeckt“, sagt Kerstin 
Ratering, Market Manager 
Continence Care bei Coloplast. „Von 
Pflegekräften haben wir immer wieder 
die Rückmeldung bekommen, dass ein 
weicher Katheter die Hemmschwelle bei 
vielen Erstanwendern deutlich verringert. 
Gerade für Männer, die frisch beginnen, 
sich zu katheterisieren oder sich unsicher 
fühlen, ist SpeediCath Flex eine tolle 
Lösung.“  

Hygienisches Einführen  
dank Schutzfolie
Die Schutzfolie ermöglicht es dem An-
wender, den Katheter während des Ein-
führens überall zu berühren. Das macht 
es besonders einfach, den Katheter auf 
saubere und hygienische Art und Weise 
festzuhalten und zu kontrollieren. „Die 
Folie ist von außen trocken, dadurch 
nicht glitschig, sondern angenehm anzu-

fassen. Darüber hinaus ist 
sie bakteriensicher, so dass 
der Anwender alle Zeit 
zur Vorbereitung hat, auch 
wenn er den Katheter be-
reits aus der Verpackung 
genommen hat“, betont 
die Market Managerin. 
Generell ist das Produkt 
äußerst intuitiv anzuwen-
den, was auch den Pflege-
kräften die Anleitung 
erleichtert. Der Katheter 
kommt als geschlossener 

Ring aus der Verpackung – Griff und 
Auslass sind ineinandergesteckt. „Der 
elastische türkise Griff liegt nicht nur gut 
in der Hand, sein vorderer Teil schützt 
bis zur Anwendung auch die Katheter-
spitze in der Verpackung“, erklärt Kerstin 
Ratering. Die Pfeile an der Verbindung 
zwischen Griff und Auslass zeigen, in 
welche Richtung der Katheter – ledig-
lich in einer Vierteldrehung – aufgedreht 
werden muss. „Das ist auch bei ein-
geschränkter Handfunktion machbar“, 
so die Market Managerin. Der Katheter 
selbst ist innerhalb der Schutzfolie in 
sterile Flüssigkeit eingebettet. Diese wird 
nach dem Öffnen in die Toilette oder in 
einen zuvor konnektierten Urinbeutel 
entleert. „Die Schutzfolie für berüh-
rungsfreies Einführen hilft, Fehler zu 
minimieren“, macht Kerstin Ratering 

noch einmal deutlich. „Viele Fachkräfte 
haben uns bestätigt: Die Hauptursache 
für Harnwegsinfektionen ist das Ein-
bringen von Bakterien in die Blase, weil 
der Katheter zuvor versehentlich berührt 
wurde. Hier stellt der Speedi Cath Flex 
eine deutliche Erleichterung dar. Auf-
grund des geschlossenen Systems und 
der bakteriensicheren Folie ist der Ka-
theter geschützt und der gesamte Prozess 
hygienischer.“ 

Flexible Kugelspitze  
für ein sanftes Passieren 
„Durch die männliche Harnröhre zu 
navigieren, ist nicht ganz einfach. Ihr 
besonderes Augenmerk haben unsere 
Produktentwickler daher auf die Form 
der Katheterspitze gelegt“, sagt Kerstin 
Ratering. „Sie haben sich kardiologische 
Geräte und flexible Hilfsmittel angesehen 
– Sachen, mit denen man leicht durch 
enge Passagen gelangt. Das Ergebnis ist 
die flexible Kugelspitze, deren Form an 
einen Wassertropfen erinnert. Sie biegt 
sich um 90 Grad in alle Richtungen.“ 
Die flexible Kugel an der Katheterspitze 
ermöglicht ein sanftes Einführen aus 
jedem Winkel, so dass die Spitze den 
Katheter ganz selbstverständlich in die 
Mitte der Harnröhre führt. Der elasti-
sche, dünnere Teil bietet die nötige Flexi-

B
ild

er
: C

ol
op

la
st

*  Produktlaunch in Deutschland. Österreich und Schweiz mit 
späteren Einführungsterminen.

Kerstin Ratering, 
Market Manager 
Continence Care bei 
Coloplast.

SpeediCath® Flex

Leicht gemacht  
bis ins Detail
Zum 30. November 2016* erweiterte Coloplast die SpeediCath®-Produktfamilie  
um einen neuen Männerkatheter: SpeediCath Flex erleichtert jeden Schritt des 
Katheterisierens – vom Öffnen über das Anwenden bis hin zum Entsorgen.
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bilität, um die natürlich vorkommenden 
Biegungen und Kurven in der Harnröhre 
sanft und sicher zu passieren. „Gerade 
für Patienten, die mit steiferen Kathetern 
Schwierigkeiten haben, stellt der weiche, 
flexible Katheter eine Erleichterung dar“, 
ist sich Kerstin Ratering sicher. 

Diskret und hygienisch  
zu entsorgen
Durch seine handliche Abmessung ist der 
Katheter praktisch in der Aufbewahrung 
und beim Transport. Sein nicht-medizi-
nisches Design fügt sich unauffällig in die 
Alltagsumgebung ein. „Er sieht fast aus 
wie eine Taschentuchpackung“, sagt Kers-
tin Ratering. Und auch nach Gebrauch 
ist der neue Männerkatheter äußerst 
diskret: Der elastische Griff kann wieder 
zurück in den Auslass gesteckt und 
wiederverschlossen werden. So wird eine 
saubere und hygienische Handhabung 

gewährleistet – Flüssigkeitsrückstände 
verbleiben sicher innerhalb des Kathe-
ters. „Anschließend steckt der Anwender 
den Katheter einfach wieder zurück in 
die Verpackung. Diese lässt sich dann an 
der offenen Seite zusammenfalten und 
mit einem Aufkleber auf der Rückseite 
der Verpackung verschließen. Auf diese 
Weise kann man den Katheter auch zu 
einem späteren Zeitpunkt sauber und hy-
gienisch entsorgen, wenn gerade aktuell 
kein Mülleimer vorhanden ist“, erklärt 
Kerstin Ratering.

Produktlösungen für 
unterschiedliche Bedürfnisse
„Mit SpeediCath Flex komplettieren 
wir unser Kathetersegment“, freut sich 
die Market Managerin. Denn je nach 
individuellen Bedürfnissen oder auch 
unterschiedlichen Anlässen stellen die 
Anwender und Fachkräfte andere An-

forderungen an ihren Wunschkatheter. 
Kerstin Ratering: „Manche Patienten 
wollen ein Produkt, das ihnen möglichst 
viel Kontrolle bietet, andere legen Wert 
auf ein schnelles, diskretes Katheterisie-
ren. Der eine verwendet den Katheter 
auf der Toilette, der andere benötigt ein 
System mit Urinbeutel – mit der Speedi-
Cath-Produktfamilie können wir nun 
all diese unterschiedlichen Bedürfnisse 
abdecken.“

zu SpeediCath® Flex im Internet unter 
www.flex.coloplast.de
Dort finden Sie ab dem 30. November 
2016 auch ein Informations- und 
Anleitungsvideo zum Produkt.
Fordern Sie ein Produktmuster mit dem 
Antwortfax auf Seite 19 an. 

Weitere Informationen

Einfach und hygienisch: Dank der 
Schutzhülle kann der Katheter während des 
Einführens überall berührt werden.
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70 Prozent der Wunden 
sind durch eine un-
gesunde oder fragile 
wundumgebende Haut 
gekennzeichnet. Vor die-
sem Hintergrund haben 
anerkannte Fachkräfte, 
unterstützt von Coloplast, 
ein intuitives Konzept 
zur Wundbeurteilung 
und -dokumentation 
entwickelt, welches be-
stehende Konzepte um 
den Aspekt der Wund-
umgebung erweitert. In 
Deutschland wurde dieser neue Ansatz 
auf dem Bremer Wundkongress im Mai 
2016 im Rahmen eines internationalen 
Symposiums erstmals vorgestellt. Unter 
dem Titel „Das Wund-Dreieck – ein 
intuitives Konzept zur einfachen Wund-
beurteilung“ referierten Dr. Christian 
Münter, Facharzt für Allgemeinmedizin/
Phlebologie, Gerhard Schröder, Leiter 
der Akademie für Wundversorgung, und 
Dr. Jessica Walburn, Health Psychologist 
HCPC.

Ist-Zustand erfassen und 
Behandlungsoptionen ableiten
Das Konzept hat den Anspruch, intuitiv 
und einfach zu sein, aber dennoch die 
Fachkraft dabei zu unterstützen, die re-
levanten Punkte des Wundmanagements 
im Blick zu behalten. So entstand das 
Wund-Dreieck, welches nach der Patien-
tenanamnese die drei für die Wundhei-
lung wesentlichen Punkte berücksichtigt: 
die Wundumgebung, den Wundrand 
und den Wundgrund. Bei der Wund-

umgebung wird u. a. beurteilt, ob Maze-
rationen oder Hautirritationen bestehen 
oder ob beispielsweise trockene Haut 
oder Hyperkeratosen vorliegen. Beim 
Wundrand sollte etwa erfasst werden, ob 
Mazerationen oder Nekrosen vorhanden 
sind, ob der Wundrand unterminiert 
oder wulstig ist. Bei der Beurteilung des 
Wundgrunds stellt sich die Frage, ob die 
Wunde entzündet oder gar infiziert ist, 
nekrotisches Gewebe vorliegt, das ent-
fernt werden muss, und wie viel Exsudat 
die Wunde abgibt. Nach Erfassung des 
Ist-Zustands können die entsprechen-
den Behandlungsoptionen abgeleitet, 
umgesetzt und der Behandlungsverlauf 
dokumentiert werden.

Die Wunde als Ganzes  
im Blick behalten
„Warum sollten wir über den Wundrand 
hinausblicken?“, fragte Dr. Christian 
Münter beim Bremer Wundkongress. 
„Gerade, weil Fachkräfte sowie Patienten 
die wundumgebende Haut bereits als 

integralen Bestandteil 
der Wundheilung an-
sehen und wir damit 
erstmals ein Kon-
zept haben, welches 
dies berücksichtigt.“ 
Gerhard Schröder rief 
ebenfalls dazu auf, sich 
besser auf die Wunde 
als Ganzes zu fokussie-
ren – auf den Wund-
grund, den Wundrand 
und eben die Wund-
umgebung. „Und es 
gilt stets, die Wunde 

in den Gesamtkontext des Patienten 
zu setzen, mit dem Gesamtbild seiner 
Erkrankung und seinen individuellen 
Sorgen und Bedürfnissen“, betonte er 
während des Vortrags. „Das Wund-Drei-
eck erleichtert dies, und zwar nicht als 
zeitraubende Methode, sondern einfach 
und intuitiv.“

Adhärenz des Patienten erhöhen
Das Konzept ist jedoch nicht allein für 
die reine Wundbehandlung von Bedeu-
tung, es kann auch zur Kommunikation 
mit dem Patienten genutzt werden. Es 
könne verwirrend sein, dass Patienten 
irrationale Entscheidungen bei der Ver-
sorgung ihrer Wunden treffen. Diese 
Entscheidungen machten jedoch Sinn, 
wenn man den Patienten und seine 
Wahrnehmung der Wunde verstehe, 
machte Dr. Jessica Walburn auf dem 
Wundkongress in Bremen deutlich. 
Nur ein gemeinsames Verständnis der 
Bedürfnisse des Patienten, des Behand-
lungsziels sowie des Behandlungsplans 

Konzept zur einfachen Wundbeurteilung

Das Wund-Dreieck
Chronische Wunden stellen für Patienten und  
Wund behandler eine große Herausforderung dar.  
Mit dem Wund-Dreieck werden nun die wesentlichen  
Aspekte der Wundbeurteilung in einem praxisnahen,  
intuitiven Konzept vereint.
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Dr. Christian Münter, 
Facharzt für 
Allgemein medizin/
Phlebologie.

Gerhard Schröder, 
Leiter der Akademie für 
Wundversorgung.

Dr. Jessica Walburn, 
Health Psychologist 
HCPC, King’s College, 
London.
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wird zu einer erhöhten Adhärenz (engl. 
adherence = einhalten, befolgen) und 
damit einer besseren und schnelleren 
Heilung führen. „Non-Adhärenz ist 
verbreitet im Rahmen der Wundver-
sorgungsbehandlung“, so Dr. Jessica 

Walburn. „Das Wund-Dreieck bietet 
einen nützlichen Rahmen, um mehr 
über die Wahrnehmung des Patienten 
und seine Ansichten zu erfahren und 
seine individuellen Beweggründe für eine 
(Non-)Adhärenz zu erkennen.“

Fordern Sie gerne die deutsche Fassung 
einer internationalen Publikation zum 
Wund-Dreieck aus „wounds internatio-
nal“ mit dem Antwortfax auf S. 19 an.

Weitere Informationen
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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

Die Dimensionen des Wund-Dreiecks

Wundgrund
Klinisch relevantes Ziel im Wundgrund 

sind die Abwesenheit von Infektion, ein 
optimal feuchtes Wundmilieu und die 

Bildung von Granulations gewebe.

Wundumgebung
Bei der wundumgebenden Haut wird eine 
gesunde, von Mazeration und Irritation freie Haut 
angestrebt. Auch trockene Haut und Hyperkeratosen 
sollten erfasst und behandelt werden.

Wundrand
Der Wundrand sollte vor Stör faktoren, wie z. B. 
Mazeration und Nekrosen, geschützt werden.
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Über Behandlungsoptionen bei weiblicher 
Belastungsinkontinenz sprach Collegial 
mit Prof. Dr. med. Ursula Peschers, Chef-
ärztin für Gynäkologie am Beckenboden 
Zentrum München der Chirurgischen 
Klinik München-Bogenhausen.

Belastungsinkontinenz ist die häufigste 
Inkontinenzform bei Frauen, richtig? 
Prof. Dr. Peschers: Ja, der Studienlage 
nach schon. Allerdings haben sehr viele 
Patientinnen eine sogenannte Misch-
inkontinenz. Das heißt, sie zeigen oft 
neben der Belastungsinkontinenz auch 
gewisse Symptome der überaktiven Blase. 
Übrigens wird bei Belastungsinkontinenz 
meist nur an ältere Menschen gedacht. 
Doch häufig sind auch junge Frauen be-
troffen, vorwiegend nach einer vaginalen 
Geburt. Sie ist der größte Risikofaktor, 
den wir identifizieren können. Hinzu 
kommen die Faktoren Alter – je älter 
die Frauen, desto mehr von ihnen sind 
betroffen –, schwere körperliche Arbeit, 
aber auch Übergewicht und Rauchen. 

Welche Therapien bieten Sie Patientin-
nen mit Belastungsinkontinenz an?
Prof. Dr. Peschers: Nach einer gründ-
lichen Untersuchung ist der erste Schritt 
in der Regel eine gezielte Physiotherapie. 
Wobei darunter mehr zu verstehen ist, als 
ein bisschen den Beckenboden zusam-
menzuziehen. Bestandteil sind u. a. auch 

Alltagstipps: Wenn ich beispielsweise nie-
sen muss, verschränke ich die Beine und 
drehe den Kopf über die Schulter. Das 
lenkt den Druck vom Beckenboden ab. 
Mitunter verlieren schon ganz junge 
Patientinnen bei Belastung Urin, etwa 
beim Schulsport – meist aufgrund einer 
angeborenen Bindegewebsschwäche. Da 
gibt es spezielle Tampons, die die Pa-
tientinnen vor dem Sport in die Scheide 
einführen. Bei Frauen mit Übergewicht 
kann allein schon eine Gewichtsreduk-
tion die Situation verbessern.
Greifen konservative Methoden nicht, 
kann eine Operation infrage kommen. 
Der häufigste Eingriff ist die Einlage 
eines Kunststoffbands unter die mittlere 
Harnröhre.

Wie hoch sind die Erfolgsraten bei  
solchen Bandoperationen? 
Prof. Dr. Peschers: Es gibt relativ gute 
Daten über diese Methodik, die ältesten 
Studien gehen knapp 20 Jahre zurück. 
Die Kurzzeiterfolgsrate liegt bei 90 Pro-
zent, die Langzeiterfolgsrate bei 80 Pro-
zent. 

Was ist bei der Operation wichtig?
Prof. Dr. Peschers: Grundsätzlich die 
Auswahl des für die Patientin passenden 
Produkts und der passenden Einlage-
technik. So kann das Kunststoffband u. a. 
zur Oberschenkelinnenseite hin (trans-
obturatorisches Band) oder hinter dem 
Schambeinbogen (retropubisches Band) 
eingebracht werden. Einige Bänder kann 
man nachadjustieren, andere nicht. Die 
Behandlungsentscheidung muss immer 
individuell getroffen werden. Wenn 
eine Patientin z. B. nur eine ganz kurze 
OP-Dauer verträgt und ich Angst haben 
muss, dass es zu Nachblutungen kommt, 
dann würde ich eher ein Single-Incision-
Produkt verwenden, bei dem eben nur 
ein Einschnitt erfolgt. In anderen Fällen 
kann wiederum ein anderes System vor-
teilhafter sein.
Darüber hinaus kommt es darauf an, wie 
viel Erfahrung der Operateur mit einer 
bestimmten Methode hat. Es ist wie bei 
anderen Eingriffen auch: Mit höheren 
OP-Zahlen sinkt die Komplikationsrate. 

Belastungsinkontinenz bei Frauen

Stets eine individuelle 
Lösung suchen
Belastungsinkontinenz – welch treffender Name! Denn obwohl er in 
erster Linie den unwillkürlichen Urinverlust bei körperlicher Anstrengung 
wie Heben, Tragen, Niesen und Husten beschreiben soll, kann man ihn 
auch wie folgt lesen: Für Betroffene stellt die Inkontinenz eine große 
Belastung dar.
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Prof. Dr. med. Ursula 
Peschers, Chefärztin für 
Gynäkologie am Becken-
boden Zentrum München 
der Chirurgischen Klinik 
München-Bogenhausen.
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Und Häuser, die viel operieren, können 
auch viel besser mit Komplikationen 
umgehen, wenn sie dann mal welche 
haben … 

Müssen die Patientinnen nach der 
Bandeinlage etwas beachten? 
Prof. Dr. Peschers: Das Wesentliche ist, 
nicht schwer zu heben. Allerdings kann 
man sich ja nicht das ganze Leben scho-
nen. Hier bei uns auf Station bringen wir 
den Frauen deshalb mit einer Physiothe-
rapeutin sogenanntes beckenbodenscho-
nendes Verhalten bei. 

Wird ein Band manchmal erneuert?
Prof. Dr. Peschers: Unter Umständen ja. 
Es gibt Frauen, bei denen sich das Band 
lockert, dann macht es auch schon mal 
Sinn, dass man eine neue Schlinge legt. 
Wenn allerdings eine Frau zehn Jahre 
nach einer Bandeinlage mit einer neuen 
Inkontinenz kommt, ist das nicht unbe-
dingt eine Indikation für ein neues Band. 
Dann ist häufig eine Beckenbodensen-
kung im Spiel und wir benötigen andere 
OP-Verfahren.

Wie gehen Sie bei einer Beckenboden-
senkung vor?

Prof. Dr. Peschers: Für Frauen mit einer 
störenden Beckenbodensenkung, die 
sich nicht operieren lassen wollen, gibt 
es Pessare. Das sind Ringe oder Würfel 
aus Silikon, die in die Scheide einge-
führt werden und die im Prinzip die 
Senkung einfach nach oben drücken. 
Manche können von den Frauen selbst 
gewechselt werden, andere werden alle 
sechs bis zwölf Wochen vom Frauenarzt 
ausgewechselt. Allerdings führen die 
Pessare manchmal zu Druckstellen oder 
übelriechendem Ausfluss. Das Wechseln 
ist nicht sehr angenehm und man kann 
keinen Verkehr haben. 
Verursacht eine Beckenbodensenkung 
starke Beschwerden, ist man daher 
eigentlich relativ schnell auch bei einer 
Operation. Da reicht das Spektrum von 
der Scheidenraffung bis hin zum Ein-
bringen unterschiedlicher Band- und 
Netzsysteme. 
Doch unabhängig davon, ob die Inkonti-
nenz von einer Schwächung der Becken-
bodenmuskulatur oder einer Senkung 
herrührt, eines liegt mir am Herzen: Die 
betroffenen Frauen sollten sich nicht mit 
ihrer Situation abfinden. Es gibt Hilfe! 
Und diese Hilfe muss keine OP, kann 
aber eine OP sein.

Coloplast-Produktinformation

Coloplast bietet verschiedene 
Produkte zur Behandlung von 
Belastungsinkontinenz an, darunter 
diverse Schlingen, die mithilfe 
transobturatorischer, suprapubischer 
und pubovaginaler Techniken eingesetzt 
werden. Ein Beispiel ist Altis®, eine voll 
adjustierbare Schlinge zur Implantation 
durch eine einzelne Inzision. Auch 
für die operative Behandlung 
von Becken bodensenkungen hat 
das Unternehmen Produkte im 
Portfolio, z. B. das ultraleichte 
synthetische Netz Restorelle®. 
Weitere Informationen erhalten 
Sie bei Ihrem Coloplast-
Außendienstmitarbeiter oder unter 
www.coloplast.de/urologie/
fachkraft/belastungsinkontinenz/

Urinverlust beim Niesen, Lachen oder körperlicher Anstrengung wie Heben oder Tragen betrifft viele Frauen. Belastungsinkontinenz ist die 
häufigste Inkontinenzform bei Frauen.

13



Eine noch intensivere interdisziplinäre 
Zusammenarbeit und noch strukturier-
tere Abläufe als bereits zuvor, beispiels-
weise durch die regelmäßigen Tumor-
konferenzen, das schätzt Prof. Dr. Dr. 
h. c. Pompiliu Piso an der Einrichtung 
des Darm- und des Enddarmzentrums. 
„Wenn so viele Experten involviert sind, 
fällt es leichter, einen spezifischen Be-
handlungspfad zu formulieren und zu 
begründen. Leitlinien sind eine wichtige 
Orientierung, aber der einzelne Patient 
hat so viele Partikularitäten, dass die 
Therapieentscheidung immer individuell 
und vor allem dem Patientenwunsch 
entsprechend getroffen werden muss“, 
betont der Chefarzt der Klinik für All-
gemein- und Viszeralchirurgie und Leiter 
des Darmzentrums. Denn ob roboteras-
sistierte Operationen mit dem da-Vinci®- 

Si-System oder spezielle 
chemotherapeutische 
oder radiochirurgische 
Verfahren, eines ist Prof. 
Piso bei aller Technik und 
Expertise wichtig: „Bei uns 
am Krankenhaus wird der 
Patient ganzheitlich be-
handelt und nicht als ein 
,an einem Organ erkrank-
ter Mensch‘ .“

Markierung in allen 
Quadranten
Das Krankenhaus hat 
eines der wenigen Zentren, die große Er-
fahrung bei der multimodalen Therapie 
bei Kolonkarzinomen mit Peritonealkar-
zinose haben. Hierbei wird in der Regel 
eine möglichst vollständige operative 

Tumorentfernung (cytore-
ductive surgery – CRS) mit 
einer direkt anschließenden 
Spülung des Bauchraums 
mit Chemotherapielösung 
(hypertherme intraperi-
toneale Chemotherapie – 
HIPEC) kombiniert. „Wir 
Stomatherapeutinnen sind 
dann ganz besonders gefor-
dert“, sagt Margarete Wiec-
zorek, Pflegeexpertin Stoma, 
Inkontinenz, Wunde, die zu-
sammen mit ihrer Kollegin 
Doris Schemm-John die prä-

operativen Stomamarkierungen im Haus 
durchführt. „Bei Peritonealkarzinosen 
zeichnen wir in allen vier Quadranten 
des Abdomens an. Wenn sich etwa bei 
der Operation herausstellt, dass aufgrund 

Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg 

Hand in Hand  
gegen den 
Krebs
Rund 500 Dickdarmresektionen werden 
jährlich am Krankenhaus Barmherzige  
Brüder Regensburg durchgeführt. Für die 
Behandlung von Peritoneal karzinosen 
(Bauchfellkrebs) kommen die Patienten von 
weit her. Das Haus verfügt nicht nur über  
ein zertifiziertes Darmzentrum, sondern ist 
mit der Abteilung Proktologie auch als 
„Exzellenz zentrum für chirurgische 
Koloproktologie“ zertifiziert.

Prof. Dr. Dr. h. c. 
Pompiliu Piso, Chefarzt 
der Klinik für Allgemein- 
und Viszeralchirurgie 
und Leiter des 
Darmzentrums.

Jeder Krebspatient wird in der Tumorkonferenz ausführlich 
besprochen. Alle Fachabteilungen, die mit der Diagnostik 
und Therapie befasst sind, nehmen hier teil.

B
ild

er
: w

w
w

.p
au

lm
az

ur
ek

.d
e,

 w
w

w
.a

ltr
of

ot
o.

de
, K

ra
nk

en
ha

us
 B

ar
m

he
rz

ig
e 

B
rü

de
r 

R
eg

en
sb

ur
g,

 C
ol

op
la

st

Collegial  |  Herbst 2016  |  Vorgestellt

14



Jetzt schon vormerken lassen!

Skin Contact 
Tool für die 
Patienten-
anleitung
Wenn die Stomaversorgung nicht richtig 
haftet oder Leckagen auftreten, kann 
es daran liegen, dass die Stomaträger 
nicht die gesamte Hautschutzplatte aus-
reichend fest auf der Haut angedrückt 
haben. Um dies zu vermeiden, entwickelt 
Coloplast derzeit das Skin Contact Tool. 
Mit diesem Demonstrationsinstrument 
können Pflegekräfte gemeinsam mit 
ihren Patienten überprüfen, ob diese ihre 
Stomaversorgung richtig anbringen. 
Die drucksensible Demo-Platte verfärbt 
sich an den Stellen dunkel, an denen ein 
sanfter Druck ausgeübt wurde. So be-
kommen die Stomaträger ein unmittelba-
res visuelles Feedback, wo die Basisplatte 
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 
wiederum gleich im Blick, ob der Patient 
ihre Anweisungen auch vollständig ver-
standen 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 neu-
tralisieren.

von intestinalen Obstruktionen keine 
Ausleitung des Stomas am Unterbauch 
möglich ist, können die Operateure am 
Oberbauch ausleiten.“ 

Fachwissen, Erfahrung und 
Empathie gefragt
Dass die Stomamarkierung gerade bei 
diesen Patienten nicht ganz einfach ist, 
weiß auch Prof. Dr. Piso: „Viele haben 
eine Aszitis, also einen Wasserbauch, 
und meist handelt es sich um große 
Tumormassen.“ Besonderheiten bei der 
Stomamarkierung, die vielen Drainagen 
und die besonderen Schutzmaßnahmen, 
die es bei HIPEC-Patienten zu ergrei-
fen gilt, sind das eine. Die Aufklärung, 
Anleitung und mentale Unterstützung 
– egal bei welcher Stomaindikation – 
das andere. Etwa 300 Stomata legen die 
Ärzte am Krankenhaus Barmherzige 
Brüder Regensburg jährlich an, davon 
zu 70 Prozent Ileostomata. Margarete 
Wieczorek und Doris Schemm-John 
nehmen sich stets viel Zeit für das prä-
operative Gespräch. „Wir beraten die 
Patienten nicht nur, sie können sich die 
Versorgungsmöglichkeiten anschauen 
und gerne auch schon probetragen“, 
schildert Margarete Wieczorek. Wie viel 
die Patienten schon vor der Operation 
wissen wollen, sei höchst unterschiedlich: 
„Einige möchten sich noch gar nicht mit 
ihrem Stoma beschäftigen, ihnen reichen 
ein paar Basisinformationen. Andere 
haben schon gefühlt alles gelesen, was 

Krankenhaus Barmherzige Brüder 
Regensburg
Prüfeninger Straße 86  
93049 Regensburg
Telefon: 0941 369-0
www.barmherzige-regensburg.de
www.barmherzige-regensburg.de/
darmzentrum

Kontakt

Lassen Sie sich mit dem Antwortfax auf 
Seite 19 jetzt schon für das Skin 
Contact Tool vormerken. Sobald es 
verfügbar ist – ab Januar 2017 –, 
bekommen Sie es zugeschickt.

Weitere Informationen

Margarete Wieczorek 
(links) und Doris 
Schemm-John, 
Pflegeexperten Stoma, 
Inkontinenz, Wunde.

es im Internet zum Thema gibt und 
saugen jedes Wort von uns auf.“ Sehr 
hilfreich sei es auch, je nach Bedarf 
den psychoonkologischen Dienst oder 
die hauseigene Seelsorge einbinden 
zu können. „Unser Hauptklientel sind 
Krebspatienten. Wenn diese dann zu-
sätzlich zur Tumorbehandlung noch 
mit einem Stoma und womöglich auch 
noch einer Ileum-Conduit-Anlage 
fertigwerden müssen, ist das für sie 
und ihre Angehörigen oft kaum zu 
ertragen.“ Und auch die Pflegeexper-
tin muss schon mal selbst schlucken: 
„Beispielsweise wenn junge Mädchen 
betroffen sind. Das bewegt mich be-
sonders.“ 
Extrem motivierend findet Margarete 
Wieczorek übrigens die Versorgung 
von enterokutanen Fisteln. „Diese 
können zwar recht aufwendig sein, 
aber wenn man sieht, wie sich in rela-
tiv kurzer Zeit große Erfolge erzielen 
lassen, ist das einfach toll.“

Collegial  |  Herbst 2016  |  Vorgestellt

15



„Unser Gesundheitssystem 
braucht kontinuierliche 
Innovationen in Medizin 
und Pflege, um die Patien-
tenversorgung weiter zu 
verbessern. Mit unserem 
Forschungspreis wollten 
wir dazu beitragen, ganz-
heitliche Forschungsan-
sätze zu fördern“, erläutert 
Dirk Meyer, Vorstands-
vorsitzender der Stiftung 
Coloplast, die Intention 
des Forschungspreises. 
Und ein ganzheitlicher Ansatz zeichnet 
auch den in Bremen prämierten Gewin-
nerbeitrag aus. 

Stufenkonzept zur Versorgung  
von Kolo- und Ileostomapatienten
Dr. med. Zarah Hirche vom Klinikum 
der Stadt Ludwigshafen erhielt den mit 
5.000 Euro dotierten ersten Preis für den 
Beitrag „Stomakomplikationen – die Er-
lebniswelt des Patienten: Ein dreistufiges 
Konzept zur Prävention und Therapie 
peristomaler Hautveränderungen“. Sie 
stellte in ihrer Arbeit heraus, dass die 

kumulative Komplikations-
rate nach Stomaanlagen 
wesentlich durch die Art 
des Stomas, die gewählte 
Lokalisation, die technisch 
korrekte Anlage und die 
spätere langfristige Versor-
gung beeinflusst wird. Daher 
sei es besonders wichtig,  
als Stufe eins die korrekte 
OP-Technik mit einer frühen 
und engmaschigen  Stoma-
therapeuteninteraktion und 
Patientenedukation zu ver-

zahnen. Als Stufe zwei sieht die Fachärz-
tin für Allgemeinchirurgie, Proktologie 
die Integration von hautpflegenden und 
antimikrobiellen, aktiven Substanzen in 
die bestehenden Versorgungssysteme. So 
könnte beispielsweise die Stomabasisplat-
te künftig auch dafür genutzt werden, um 
prophylaktisch wie therapeutisch aktive 
Substanzen zur Haut- und Wundpflege 
mit antimikrobieller Komponente abzu-
geben. Stufe drei des Konzepts widmet 
sich dem Handling von Hypergranulatio-
nen und beinhaltet die Verwendung von 
Stoma-Silbernitratstäbchen im klinik-

internen und Homecare-Versorgungs-
konzept. Durch das integrative Drei-
stufenkonzept könnten Lebensqualität 
und Spätmorbidität von Stomapatienten 
positiv beeinflusst werden.

Ulcus cruris im Forschungsfokus
Der zweite Preis ging an Kerstin Protz 
und Dr. Kristina Heyer vom Universitäts-
klinikum Hamburg-Eppendorf für ihre 
Forschungsaktivitäten zur „Erkrankungs-
häufigkeit und Versorgungssituation 
von Menschen mit einem Ulcus cruris 
venosum in Deutschland – Entwicklung 
von Versorgungskonzepten“. Ebenfalls 
mit chronischen Wunden beschäftigte 
sich Dr. med. Finja Jockenhöfer vom 
Universitätsklinikum Essen. Sie erhielt 
den dritten Preis für den Beitrag „Gene-
se, Komorbiditäten und Kofaktoren des 
chronischen Ulcus cruris“.

Stiftung Coloplast

Forschungspreise für Stoma- und 
Wundversorgungsthemen
2016 verlieh die Stiftung Coloplast erstmals einen Forschungspreis im Bereich  
Medizin und Pflege. Die Gewinnerbeiträge wurden anlässlich des Bremer Wund-  
und Pflegekongresses im Mai auf einem Symposium vorgestellt.

Die prämierten Beiträge finden Sie  
unter www.stiftung-coloplast.de/
forschungspreis/

Weitere Informationen

Dr. med. Finja Jocken-
höfer (3. Preis), Dirk 
Meyer, Vorstands-
vor sitzender Stiftung 
Coloplast, Kerstin Protz 
(2. Preis), Gerhard 
Schröder, Juror Wund-
ver sorgung, und Gerhard 
Ninow, Vorstand Stiftung 
Coloplast (von links).

Dr. med. Zarah Hirche 
erhielt den ersten Preis.
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Links: die begehbare Kunstinstallation  
„Your rainbow panorama“. Rechts: der 
moderne Wohnkomplex Isberget. 

und Veranstaltungstipps der 
europäischen Kulturhauptstadt 2017 
gibt es auf: www.visitaarhus.de

Weitere Informationen

Eines ist sicher: Aarhus, die zweitgrößte 
Stadt im „Coloplast-Mutterland“ Dä-
nemark, steht ihrer großen Schwester 
Kopenhagen in nichts nach. Hier treffen 
Tradition und Moderne ebenso gekonnt 
zusammen wie der maritime Charme 
Nordeuropas und die Unaufgeregtheit 
einer hippen Studentenstadt.
Kein Wunder: Mit knapp 45.000 Studen-
ten ist Aarhus Sitz der größten Univer-
sität Dänemarks und damit Wahlheimat 
vieler junger Menschen aus aller Welt. 
Doch Aarhus ist nicht nur hip und 
modern, Aarhus ist auch ein Ort mit Ge-
schichte. Im 8. Jahrhundert von Wikin-
gern gegründet, gehört sie zu den ältesten 
Städten Nordeuropas. 

Bummeln und Träumen
Bei einem Streifzug durch die Innenstadt 
sind die historischen Wurzeln überall 
spürbar. Besonders im ältesten Stadtteil 
Latiner Quartier trifft man unweigerlich 
auf Straßen und kleine Gässchen mit 
Kopfsteinpflaster und nostalgischen Häu-
serfassaden. Der Platz am Dom bildet das 
historische Herz der Stadt. Im Studenten-
viertel dahinter finden sich Antiquitäten-
geschäfte, Galerien und trendige Desig-
nershops. Wer Lust auf Entspannung 

hat, kann sich in eines der zahlreichen 
Cafés direkt am Fluss Aarhus Å setzen. 
Zur Stärkung empfiehlt sich ein Smörre-
bröd. Das reich belegte Butterbrot gibt es 
in unterschiedlichsten Variationen.  
In Aarhus findet man das umfang- 
reichste Angebot der dänischen 
Spezialität im Raadhus Kafeen 
(www.raadhuus-kafeen.dk/).  
Richtung Hafen kann die moderne 
Seite der Stadt entdeckt werden, 
wo mit dem Isberget in den letzten 
Jahren ein einzigartiger architek-
tonischer Wohnkomplex entstan-
den ist. Bei direktem Blick aufs 
Meer erinnert das Gebäude an 
schwimmende Eisberge.

Kulturelle Vielfalt
Auch bei den kulturellen Unter-
haltungsangeboten besticht der 
Mix aus Modernität und Tradi-
tion. Im Freilichtmuseum Den 
Gamle By (www.dengamleby.dk/), 
zu deutsch „die alte Stadt“ (Bild rechts 
unten), machen Besucher eine Zeitreise 
in die Vergangenheit. Das 1914 eröffnete 
Museum erinnert an eine mittelalterliche 
Kleinstadt, bestehend aus 75 alten Fach-
werkhäusern des 17. bis 19. Jahrhunderts. 

Den modernen Kontrast dazu bildet das 
Kunstmuseum ARoS (de.aros.dk/). Im 
„Your rainbow panorama“, einer Installa-
tion des Künstlers Olafur Eliasson, erhal-
ten die Besucher durch einen begehba-
ren, im Kreis angeordneten Regenbogen 
einen einzigartigen Blick auf die Stadt. 
Weitere kulturelle Highlights sind das 
prähistorische Moesgaard Museum 
(www.moesgaardmuseum.dk/en/), das 
sich südlich von Aarhus als begehbare 
Rampe aus der Wiese erhebt, und das 
Musikhuset (musikhusetaarhus.dk/), wo 
Vorstellungen, Konzerte, Shows und an-
dere Kulturerlebnisse angeboten werden.

Ausflugsziel Aarhus

Die hippe Stadt am Fluss
Aarhus ist nicht nur Hafen- und Universitätsstadt, 
sondern 2017 auch europäische Kulturhauptstadt. Ein 
Blick in die dänische Metropole an der Ostseeküste.
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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. Januar 2017 an folgende Adresse:

Coloplast GmbH
Redaktion Collegial
Postfach 70 03 40
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.

Blumenbeet lautete die Lösung des letzten 
Rätsels (Ausgabe Nr. 105). Die Gewinnerin 
des Rätsels Nr. 104 ist Sandra Kirchner 
(links), stellv. PDL des DRK Krankenhauses 
Lichtenstein. 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:   

  ein Produktmuster des SpeediCath® Flex (CH 12)

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

  die Produktinformation zum adjustierbaren 
Single-Inzision-Schlingensystem Altis® (4111592) 

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 deutsche Fassung der internationalen Publikation zum 

Wund-Dreieck (230NWP216)

  das Skin Contact Tool (SG 297) 

  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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bis ins Detail

Leicht
gemacht

SpeediCath® Flex erleichtert jeden Schritt 
des Katheterisierens – Vom Öffnen über das 
Anwenden bis hin zum Entsorgen.

SpeediCath Flex erleichtert auch das Anleiten und optimiert die Hygiene beim 
Katheterisieren von Anfang bis Ende. Das praktische und durchdachte Design, 
die intuitive Handhabung und das sanfte Passieren aller Biegungen und Kurven 
der Harnröhre machen Patienten den Start leicht. 

Flexible Kugelspitze 

Wiederverschließbar

Elastischer Griff

Trockene Schutzfolie

Weicher Katheter

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2016-09. All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark. 5 708932 649384 23
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