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Der Gedanke an ein Krankenhausgebäude ruft bei vielen 
Menschen ein ähnliches Bild hervor: ein grauer Beton
kasten mit kahlen Wänden, künstlichem Licht, unüber
sichtlichen Gängen ... Dass es im Gesundheitsbau aber 
auch anders gehen kann, zeigt der Ansatz der „Healing 
Architecture“. Mehr darüber erfahren Sie ab Seite 4.

Über einige unserer Serviceangebote für Patienten informieren wir Sie 
in dieser Collegial ebenso wie beispielsweise über die Frage, ob für den 
in unserem Wundverband Biatain Ag verwendeten Silberkomplex in 
vitro eine Resistenz gefunden wurde oder nicht (Seite 12). 

Wir berichten außerdem über Therapiemethoden bei erektiler Dysfunk
tion am Universitätsklinikum SchleswigHolstein,  Campus Kiel (Seite 10), 
und über einen Blasenalgorithmus zur Diagnostik neurourologischer 
Störungen, den Coloplast in Zusammenarbeit mit MSExperten entwi
ckelt hat (Seite 8). Freuen Sie sich also auf eine spannende Ausgabe!

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen,

Tina Krüger,
Consumer Event Manager, 
Coloplast GmbH

Collegial ist die Kundenzeitschrift der Coloplast 
GmbH (Deutschland), der Coloplast Ges. m.b.H 
(Österreich) und der Coloplast AG (Schweiz). 
Erscheinungsweise 3x p. a., gedruckt auf chlor und 
säurefrei gebleichtem Papier.
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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 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 HomecareDienstleistungen an. 
Coloplast ist ein weltweit operierendes Unternehmen 
mit mehr als 10.000 Mitarbeitern.

The Coloplast logo is a registered trademark of 
Coloplast A/S. © 201802 
All rights reserved Coloplast A/S,  
3050 Humlebæk, Denmark

Programme for the 
Endorsement of Forest 
Certification Schemes, 
weitere Informationen unter 
www.pefc.de.

19  Service

18  Rätsel

Vorsil-

be: jen-

seits
(lat.)

Milch-

produkt

Moral-

begriff

ugs.:

Zech-

gelage

Mumm,

Mut

Holz-

pan-

toffeln

Tauf-

zeugin

nord.

Götter-

ge-
schlecht

anderer

Name f.

Philip-

piner
Spiel-

karten-

farbe

Pelzart

Sieger

über
Goliath

(A. T.)
kleiner,

unschein-

barer

Mensch

in hohem

Grade

Hühner-

vogel

chemi-

sche
Ver-
bindungsofort,

unver-

züglich

zuge-

messene

Arznei-

menge

bota-

nisch
:

Veilchen

undurch-

lässig

Wieder-

gabe

(Kurzw.)

Epos

von
Homer

Brat-
gefäß

bäuerl.

Gehilfin

austra-

lisch
er

Lauf-

vogel

Stadt an

d. Donau

(Baden-

Württ.)

Lasten-

heber

(Kurzw.)

Stadt in

Spanien

Tages-

angabe

trendig,

angesagt
Plunder

Kurzform

von
Renate

Spielfeld-

grenze

Vater u.

Mutter

Wahr-

sage-

karten-

spiel

in der

Nähe

von

steifes

Sumpf-

gras
chin.

Schlag-

instru-

ment

Verbindg.

von e. Do-

kument z.

anderen

Stöpsel

Küsten-

land-

schaft

Rügens

Schein-

hieb,

Täuschung

österr.:

Rahm

dt. Schau-

spieler

(Hansjörg)

† 2007griech.

Vorsilb
e:

falsch

44. US-

Präsident

Blüten-

pracht

ark-
tisch

er

Meeres-

vogel

Sonder-

lingugs.:

verdor-

ben,
kaputtklug,

ge-
schickt

Pausen-

anlage

Edel-

pelz

feiner

Spott

Fluss
durch

St. Pe-

tersburg

best.

Trink-

gefäß

Situation

Siegerin

im Wett-

kampf

Schwung

andau-

erndes

Flüstern
Aristo

-

kratie
gerad-

linigdt.
Strom
zur
Nordsee

Stadt

mit
Porta
Nigraportug.:

Fräulein
brasil.

Hafen-

stadt

(Kurzw.)

dt.
Bassist

(Iva
n)

† 2008

10
9

8
7

6
5

4
3

2
1

1

10

6

8

4

7

3

9

5

2

s1717-1

®

B
ild

er
: T

ite
l: 

V
ie

w
 P

ic
tu

re
s/

U
IG

 v
ia

 G
et

ty
 Im

ag
es

, S
. 2

: C
ol

op
la

st
, M

ag
gi

e‘
s 

C
en

tr
es

/P
hi

lip
 V

ile
, f

ot
ol

ia
.d

e/
ps

de
si

gn
1/

rh
20

10
/B

ill
io

nP
ho

to
s.

co
m

, W
ik

ip
ed

ia
/J

an
ic

e 
H

an
ey

 C
ar

r, 
Ka

nz
lit

Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebæk, Denmark 
www.coloplast.de  
The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. 
© 2017-03. All rights reserved Coloplast A/S

Mein VersorgungsPass
für neurogene Blasen- und  
Darmfunktionsstörungen

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 medi-
zinischen 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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„Man sollte nie aufhören zu lernen – 
das bringt einen beruflich wie persön
lich weiter“, sagt Birgit Wilharm. Seit 
über 30 Jahren steht die examinierte 
Krankenschwester schon im Berufs
leben und hat bereits verschiedenste 
Weiterbildungen absolviert, unter 
anderem zur Pflegeex
pertin Stoma, Kontinenz, 
Wunde. Erst vor ein 
paar Monaten schloss 
sie eine Weiterbildung 
zur Urotherapeutin 
am Klinikum Links der 
Weser in Bremen erfolg
reich ab – als Stipen
diatin der Stiftung Colo
plast. „Das Thema Harn 
und Stuhlausscheidung 
ist so unglaublich viel
schichtig“, berichtet 
die Mitarbeiterin des 
Gesundheitszentrums 
Mediteam aus Hallstadt. 

„Als Urotherapeutin 
habe ich die Möglichkeit, zum einen 
direkt mit den betroffenen Kindern 
und Erwachsenen zu arbeiten und so 
eine fachdisziplinübergreifende uro
therapeutische Beratung anbieten 
zu können und gleichzeitig auch 
an einem Netzwerk für Betroffene 
und Fachkräfte mitzuarbeiten.“ Der 
Bedarf an qualifizierten Fachkräften 

auf diesem Gebiet werde zukünftig 
steigen, ist sich die frischgebackene 
Urotherapeutin sicher. „Die Unter
stützung der Stiftung Coloplast 
hat mir sehr geholfen. Vor allem 
ist das mal ein Angebot für die 
Pflege“, freut sich Birgit Wilharm. 

Die Stiftung Coloplast ist eine 
unabhängige Institution

„Genau das ist auch unser Ziel: die 
Aus und Fortbildung speziell von 
Pflegekräften im Bereich Stoma, 
Inkontinenz und Wundversorgung 
zu fördern“, betont Gerhard Ninow, 
seit Sommer 2017 Vorstandsvor
sitzender der Stiftung Coloplast. 

„Pflegekräfte, die sich beruflich wei
terentwickeln, sich in der Forschung 
engagieren oder in einem der 
genannten Themenfelder im In oder 
Ausland fortbilden möchten, können 
sich ganz unkompliziert per Antrags
formular bewerben.“ Über die Ver
gabe der Stipendien entscheidet der 
Stiftungsvorstand unter Berücksich
tigung der Stipendienordnung und 
nach Empfehlung eines externen 
Gutachters, anschließend muss noch 
das Stiftungskuratorium zustimmen. 
Eines ist dem Vorstandsvorsitzenden 
besonders wichtig: „Die gemein
nützige Stiftung ist eine von der 
Coloplast GmbH unabhängige Insti
tution und unterliegt der Stiftungs
aufsicht des Finanzamts der Stadt 
Hamburg“, erklärt Gerhard Ninow. 

STIPENDIEN DER STIFTUNG COLOPLAST

Bewerben  
Sie sich!
Sie wollen sich beruflich weiterbilden und 

suchen nach finanzieller Unterstützung? 

Die Stiftung Coloplast fördert pflegerische 

Fachkräfte mit Stipendien in den Bereichen 

Stoma- und Wundversorgung sowie 

ableitende Inkontinenzversorgung.

Weitere Informationen

www.stiftungcoloplast.de/
stipendienvergabe/ 
stipendienundzuschussordnung

Helfen Sie mit Ihrer Spende dabei, Wissen 
zu fördern und dadurch die Versorgung von 
Patienten weiter zu verbessern:  
Stiftung Coloplast,  
Deutsche Bank,  
IBAN DE98 2007 0000 0430 8219 00,  
BIC DEUTDEHHXXX,  
Kennwort: Spende

Gerhard Ninow, 
Vorstandsvorsitzender 
der Stiftung Coloplast.

Birgit Wilharm, 
examinierte 
Krankenschwester.
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HEALING ARCHITECTURE

„Der 
Menschlichkeit 
Raum geben“
Natürliches Licht, Zugang zum Grünen, ein 
harmonisches Design – Architektur beeinflusst 
nachweislich das Wohlbefinden, auch in 
Krankenhäusern. „Healing Architecture“ 
setzt auf die ganzheitliche Wirkung von 
Räumen in Gesundheitsbauten.  

Außergewöhnliche Architektur trifft auf Wohnraumcha
rakter. Im Inneren werden auf eine Rezeption, Türschilder 
an den Wänden und Namensschilder beim Personal 
verzichtet. Dafür gibt es immer zentral einen großen 
Küchentisch zum gemeinsamen Austausch. In den Mag
gie’s Centres aus Großbritannien wird die Idee, Krebs
therapie mit guter Architektur zu verknüpfen, nahezu 
in Perfektion umgesetzt. Die Zentren basieren auf den 
Erfahrungen von Maggie Keswick Jencks, der Frau des 
Architekturkritikers und Landschaftsarchitekten Charles 
Jencks. Selbst an Krebs erkrankt, wollte sie anderen 
Betroffenen einen Ort schaffen, an dem sie sich auf das 
Gesundwerden statt auf das Kranksein konzentrieren 
können. In den letzten beiden Jahren vor ihrem Tod im 
Jahr 1995 entwickelte Maggie Jencks deshalb gemeinsam 
mit ihrem Mann und ihrer Krankenschwester das Kon
zept, nach dem die Maggie’s Centres bis heute gebaut 
werden. Namhafte Architekten wie Frank Gehry, Zaha 
Hadid und Norman Forster unterstützten mit ihren 
Entwürfen bereits die Idee der Namensgeberin. 21 sol
cher Zentren sind seit 1996 in Großbritannien sowie 
in China und Japan realisiert worden. Nicht nur akut 
Erkrankte können das regelmäßig evaluierte Angebot 
aus Therapie, Beratung und Unterstützung in Anspruch 
nehmen, sondern auch Pflegende oder Trauernde. 

Architektur, die 
heilsam ist
Initiativen wie die 
der Maggie’s Centres 
zeigen, dass Gesund
heitsbauten nicht 
nur funktional und 
effizient sein müssen, 
um Menschen beim 
Genesungsprozess zu 
unterstützen. Mehr 
und mehr wächst 
das Bewusstsein 
dafür, dass neben 
medizinischen 
Geräten und The
rapien auch Archi
tektur und Raumgestaltung zum Behandlungs
erfolg beitragen. Zusammenfassen lassen sich 
diese Überlegungen in „Healing Architecture“, 
der Lehre vom Einfluss der Architektur. 

„Dem planerischen Ansatz liegt der Gedanke zugrunde, 
dass die Architektur von Gesundheitsbauten das seeli
sche und leibliche Wohlbefinden der Nutzer beeinflussen 
kann. Die Nutzer sind in diesem Fall Patienten, Personal B
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und Besucher. Dabei steht nicht nur das Wohl der Patien
ten im Vordergrund, auch die Effizienz und Zufriedenheit 
der Ärzteschaft und des Pflegepersonals können durch 
die Architektur gesteigert werden“, erklärt Prof. Dipl.Ing. 
Architektin Christine NicklWeller, CEO bei Nickl & Partner 
Architekten in München und Leiterin des Fachgebiets 

„Entwerfen von Krankenhäusern und Bauten des Gesund
heitswesens“ an der Technischen Universität Berlin.

Stressfaktoren ausschalten
Welche Auswirkungen die Umgebung eines Kranken
hauses konkret auf den Heilungsprozess des Patienten 
hat, untersuchte als einer der Ersten der USameri
kanische Architekturprofessor Roger Ulrich im Jahr 
1984. Dazu beobachtete er den Regenerationsprozess 
zweier Patientengruppen, an denen identische Opera
tionen durchgeführt wurden. Die erste Gruppe blickte 

Gemeinsam wohlfühlen und gesund werden: 
Das Maggie‘s Centre in Manchester setzt 
auf Holzmaterialien und viel Grün. 
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vom Krankenhausbett auf die Mauer eines anderen 
Gebäudes. Gruppe zwei schaute durchs Fenster auf 
Bäume. Das einfache wie eindeutige Ergebnis: Die 
Probanden mit Blick ins Grüne hatten einen deut
lich kürzeren Klinikaufenthalt, brauchten weniger 
Schmerzmittel und litten seltener an Depressionen. 
Mittlerweile konnten weitere Studien belegen, wie das 
Umfeld den Heilungsprozess beeinflusst. Unstrittig 
ist, dass sich der Mensch in hellen, lichtdurchfluteten 
Räumen besser fühlt. Negativ auf das Wohlbefinden 
und damit auf die Genesung wirken sich dagegen 
mangelnde Orientierung, Stress, Lärm und Langeweile 
aus. „Während über einige dieser Faktoren relativ gesi
cherte Ergebnisse vorliegen, zum Beispiel das Wissen 
darüber, dass der Aufenthalt in einem natürlichen 
Tageslichtverlauf das Schlafverhalten eines Patienten 
positiv unterstützt oder dass der Zugang zu einer 
begrünten Umgebung den Stresslevel von Patienten 
und Personal senken kann, sind andere Faktoren noch 
wenig belastbar, beispielsweise der Einfluss von Farben 
oder Kunst im Krankenhaus“, so Prof. NicklWeller. 

Gemeinsame Sprache 
Krankenhäuser zu gestalten, hat die Verantwort
lichen schon immer vor die Herausforderung gestellt, 
Umgebungen für Menschen in besonders schwierigen 

Lebenssituationen zu schaf
fen. „Hinzu kommt, dass 
das Krankenhaus heute ein 
hochtechnologisches und 
komplexes Gebäude ist“, sagt 
Prof. NicklWeller. „Prozesse 
sind immer eng mit der medi
zintechnischen Ausstattung 
verknüpft, die sowohl räum
lich als auch finanziell ein 
enormes Volumen einnimmt. 
Darüber kann schnell der Ein
druck eines ‚Krankenhauses 
als Gesundheitsmaschine’ 
entstehen. Die Aufgabe des 
Architekten muss es daher 

sein, der Menschlichkeit in dieser durchoptimierten 
Umgebung Raum zu geben.“ Während in Ländern 
wie Großbritannien und Skandinavien Forschung und 

praktische Umsetzung im Sinne von „Healing Archi
tecture“ gut etabliert sind, steht Deutschland in beiden 
Bereichen noch am Anfang. „Die Bereitschaft, den 
umgebenden Raum in Verbindung zu dem mensch
lichen Wohlbefinden zu sehen, wächst jedoch zusehends. 
Sowohl seitens der Architekten als auch aufseiten 
derer, die als Entscheider, Zulieferer oder Nutzer an 
Bauprozessen beteiligt sind“, so Prof. NicklWeller.
Wichtig für die Gestaltung von Räumen im Gesundheits
wesen ist der Blick über den Tellerrand. Dazu gehört 
auch die Zusammenarbeit zwischen Forschern, Medi
zinern sowie Architekten und Ingenieuren. „Obwohl es 
manchmal nicht einfach ist, eine gemeinsame Sprache 
zu finden, liegt in der Interdisziplinarität doch die einzige 
Möglichkeit, Krankenhausarchitektur in Deutschland zu 
verbessern“, ist Prof. NicklWeller überzeugt. „Je mehr 
Menschen wir mit dem Gedanken ‚Healing Architecture‘ 
erreichen können, desto größer wird die Bereitschaft 
auch seitens Bauherren und Gesetzgebung, Architektur 
einen höheren Stellenwert in der Gesundheitsversor
gung einzuräumen.“ Auch mit der Neugründung des 
European Network Architecture for Health (ENAH) an 
der TU Berlin sollen das Vakuum in Deutschland gefüllt 
und die europaweite Forschung und Projekte hierzu
lande präsenter gemacht werden. Studien und mehr 
Aufmerksamkeit für das Thema können dabei helfen, 
dass sich eine ganzheitliche Denkweise beim Bauen im 
Gesundheitsbereich auch in Deutschland durchsetzt. 
Denn: „Architektur kann mehr als ihr zugetraut wird. Das 
gilt gerade im Gesundheitswesen“, so Prof. NicklWeller.

Weitere Informationen

Am 2. März 2018 findet das 7. Symposium der Veranstal
tungsreihe „Health Care der Zukunft“ mit Prof. Christine 
NicklWeller zum Schwerpunktthema „Healing Architec
ture“ in Berlin statt. Infos unter: www.healthcaretub.com

Ein Gefühl von Zuhause: der Entwurf 
von Nickl & Partner für das neue 
Kinderkrankenhaus des Münchner 
Uniklinikums Großhadern (oben).

Maggie‘s Centres 
in Aberdeen (oben) 
und Kirklady in 
Schottland (unten). 
Letzteres entworfen 
von Zaha Hadid.

Prof. Christine NicklWeller, 
CEO bei Nickl & Partner 
Architekten in München.
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LITERATURTIPP

Ganzheitliche Stomapflege

Vertrauen in eine sichere  
Stoma- und Inkontinenzversorgung 
 
Zuverlässig beliefert. Mit Leidenschaft betreut.

Wir von SIEWA gewinnen das Vertrauen von Kunden und Partnern, indem wir mit Kopf  
und Herz sichere Hilfsmittel-Lösungen liefern und uns leidenschaftlich für die Lebensqualität 
und Zufriedenheit der Kunden einsetzen. 

SIEWA schließt die Lücke zwischen Krankenhaus-, Reha-Aufenthalt und dem Leben zuhause.  
SIEWA-Kunden werden überall in Deutschland gut versorgt und erhalten eine vertrauensvolle 
Begleitung – von Anfang an. Sie erhalten Unterstützung bei der Stoma- und Inkontinenz-
versorgung, auch in Verbindung mit Ernährungs therapien und Wundversorgung.

Besuchen Sie uns online unter www.siewa-homecare.de,  
schreiben Sie uns eine E-Mail an siewa@coloplast.com  
oder rufen Sie uns kostenfrei an unter 0800 468 62 00

64_01_075_SIEWA_AZ_210x148_Collegial_RZ.indd   1 23.01.17   11:37

„Seit ich mich vor über 30 Jahren zum 
ersten Mal mit der Pflege von Stoma
patienten beschäftigt habe, haben 
wir viel mehr Herausforderungen 
im multiprofessionellen Team“, sagt 
Gabriele Gruber, u. a. Pflegeexpertin 
Stoma, Kontinenz und Wunde und 
Fachreferentin in der Pflege. „Die 
Stomatherapie ist durch neue 
Behandlungskonzepte und sich ver
ändernde Versorgungsstrukturen 
im Gesundheitswesen deutlich kom
plexer geworden.“ Ein besonderes 
Anliegen war es, unter Mitwirkung 
von Experten aus Pflege, Medizin, 
Selbsthilfe etc. das Praxisbuch 

„Ganzheitliche Pflege bei Patienten 
mit Stoma“ herauszugeben, das 
sich an Pflegekräfte in ambulanten 

und stationären Einrichtungen 
richtet. „Das Buch soll Lösungen für 
Fragen und Probleme bieten und als 
Nachschlagewerk bei besonderen 
Beratungssituationen wie auch in 
der onkologischen Pflege dienen.“ 
Ob Komplikationen wie spezielle 
parastomale Wund verhältnisse 
oder Resorptions störungen bei 
Kurzdarmsyndrom, ob „NoGos“ in 
der Stomaversorgung oder sozial
rechtliche Aspekte – bei allen 
behandelten Themen ist Gabriele 
Gruber vor allem eines wichtig: 

„Dass die Pflegenden den einzelnen 
Menschen nicht aus den Augen ver
lieren und ihm eine bedarfsgerechte 
und empathische Versorgung und 
Beratung zuteil werden lassen.“

Weitere Informationen

Gabriele Gruber (Hrsg.): Ganz
heitliche Pflege bei Patienten 
mit Stoma, Praxis und Beratung 
– stationär und ambulant, 
Springer Verlag, 1. Aufl. 2017, 
als Softcover (ISBN 9783
662484289) für 39,99 Euro 
oder als eBook (ISBN 9783
662484296) für 29,99 Euro.
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Die Leitlinien der Deutschen Gesell
schaft für Neurologie (DGN) sehen 
für Multiple Sklerose im ersten Jahr 
nach Diagnosestellung einen Besuch 
beim Urologen nicht vor. Erstmani
festierte Blasenfunktionsstörungen 
bei MS sind selten, so geht der 
Patient zunächst zum 
Urologen, ohne dass 
ein MSBefund vorliegt. 
Dementsprechend 
werden in der Regel
versorgung von MS
Patienten Blasenfunk
tionsstörungen aktuell 
nicht mit diagnostiziert 
und behandelt. „Dabei 
wären neurouro
logische Störungen 
zunächst durch ein 
einfaches Uroflow 
beim Experten für 
NeuroUrologie früh 
feststellbar“, betont ColoplastNetz
werkkoordinatorin Manuela Vonthien. 

„Die weiterführende Diagnostik würde 
sich hieraus ergeben und das ist 
wichtig, da sich so langfristig Schä
den an der Blase und dem oberen 
Harntrakt verhindern lassen. Etliche 
Urologen monieren, dass viele MS
Patienten mit Blasenproblemen zehn 

Jahre zu spät zu ihnen kommen.“ 
Um die Versorgungsqualität in 
diesem Bereich zu erhöhen, hat 
Coloplast mit Unterstützung von 
Experten 2015 ein entsprechendes 
Projekt initiiert. „MS ist bereits seit 
mehr als zehn Jahren ein großes 

Thema für mich. Wenn 
ich Schulungen für 
Ärzte und Pflegekräfte 
durchgeführt habe, 
waren alle immer von 
den Behandlungsmög
lichkeiten und Hilfs
mitteln begeistert, die 
es für Patienten mir 
neurourologischen 
Blasenfunktions
störungen gibt“, führt 
Manuela Vonthien 
aus. „Umgesetzt wur
den entsprechende 
Ansätze aber leider 

kaum. Deshalb entschlossen wir uns 
bei Coloplast, am Behandlungspfad 
anzusetzen.“ Als Grundlage für 
eine Konsensusbildung erarbeitete 
Coloplast einen Algorithmus im 
Bereich Diagnostik und einen 
Patientenfragebogen. Dieses Basis
modell wurde 2015 im Rahmen 
von zwei MSSymposien und einem 

Konsensustreffen mit sieben Fach
ärzten für Urologie und Neurologie, 
vier Urotherapeuten und drei 
Patientenvertretern diskutiert. 

Interdisziplinäre,  
risikoadaptierte Detektion
Auf Basis der Rückmeldungen aus 
diesem Kreis konzipierte Coloplast 
einen interdisziplinären und interpro
fessionellen Algorithmus zur Diagnos
tik und Therapie von Harnblasenfunk
tionsstörungen bei MS. Er ermöglicht 
deren interdisziplinäre, risikoadap
tierte Detektion und darüber hinaus 
bei Komplikationen eine rechtzeitige 
Diagnostik durch den NeuroUro
logen. „Unser neues Konzept findet 
sowohl bei den NeuroUrologen 
als auch bei den Neurologen große 
Zustimmung“, berichtet Manuela 
Vonthien. „Bereits im vergangenen 
Jahr haben wir einige neuro
logische Kliniken darauf geschult. 
Aktuell laufen die ersten Schritte 
zur Schulung weiterer Häuser.“

BLASENSCREENING BEI PATIENTEN MIT MULTIPLER SKLEROSE

Blasen algorithmus erhöht 
die Versorgungs qualität
Bei Patienten mit Multipler Sklerose (MS) 

werden Blasenfunktionsstörungen oft erst 

sehr spät erkannt. Coloplast hat jetzt in 

Zusammenarbeit mit MS-Experten einen 

Blasenalgorithmus zur Diagnostik neuro- 

urologischer Störungen entwickelt, der die 

schnelle und zielgerichtete urologische Ver sor-

gung von Patienten mit MS unterstützt.

Weitere Informationen

zum Blasenalgorithmus erhalten 
Sie von Manuela Vonthien unter 
demvon@coloplast.com.

Manuela Vonthien, 
ColoplastNetzwerk
koordinatorin.
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Insbesondere frisch 
Querschnittgelähmte, die 
nach dem Klinik bzw. 
Rehaaufenthalt nach 
Hause kommen, hatte 
Andreas Wendl im Blick, 
als ihm die erste Idee 
eines solchen Dokuments 
kam. Der Krankenpfleger 
ist seit über 30 Jahren 
im Bereich Querschnitt 
tätig, seit Kurzem an 
der Berufsgenossen
schaftlichen Unfallklinik 
Murnau. Gemeinsam 
mit NeuroUrologen und 
weiteren medizinischen 
Fachkräften war er an 
der Entwicklung des 
VersorgungsPasses betei
ligt. „Ich fand es einfach 
sinnvoll, dass die Patienten 
ihre Symptome bei Harn
wegsinfektionen und die 
erhaltenen Medikamente 
dokumentieren. Wer seinen Körper 
genau kennt, kann auch besser mit 
auftretenden Problemen umgehen“, 
beschreibt Andreas Wendl seinen 
Grundgedanken. Und er fährt fort: 

„Die medizinische Betreuung bei 
Auftreten einer Harnwegsinfektion 
findet ja nicht immer in spezialisier
ten Querschnittzentren beziehungs
weise bei ausgewiesenen Experten 
für neurogene Blasenfunktions
störungen statt. Da ist ein solcher 
Pass auch für den behandelnden 
Hausarzt oder Urologen hilfreich.“

Einfache Dokumentation und 
praktische Tipps
In dem Pass können die Patienten 
beispielsweise wichtige Kontaktper
sonen in der Klinik, ihren weiterbe
handelnden Arzt und den Produkt
versorger eintragen. Zudem wird die 
individuelle Hilfsmittelversorgung 
vermerkt. Der Pass enthält Infor
mationen zum Thema Harnwegs
infektion und einen Schnelltest zu 
deren Symptomen, damit Betroffene 
besser einordnen können, ob bei 
ihnen eine akute Harnwegsinfektion 

wahrscheinlich ist. Erfolgte ein Arzt
besuch, um eine Harnwegsinfektion 
abzuklären, kann der behandelnde 
Arzt wichtige Laborwerte und ggf. 
verordnete Antibiotika eintragen. 

„Gerade vor dem Hintergrund von 
Resistenzbildungen ist es für Patien
ten und Ärzte sehr hilfreich zu 
wissen, welche Erreger die Symp
tome ausgelöst haben, damit diese 
gezielt mit den richtigen Antibiotika 
bekämpft werden können“, so der 
Krankenpfleger. Als zusätzlichen 
Tipp gibt er den Patienten mit auf 
den Weg, zu notieren, ob sie das 
Antibiotikum gut vertragen oder 
beispielsweise Durchfall bekom
men haben. Der Darm wird in 

„Mein VersorgungsPass“ übrigens 
ebenso thematisiert wie etwa 
Tipps zum richtigen Katheterisie
ren oder zur Trinkmenge. „Alles 
in allem ist der Versorgungs
pass eine gute Unterstützung 
für Menschen mit neurogenen 

Blasen und Darmfunktionsstörun
gen“, freut sich Andreas Wendl.

Andreas Wendl, Kranken
pfleger an der Berufs
genossenschaftlichen 
Unfallklinik Murnau.

MEIN VERSORGUNGSPASS

Die wichtigsten 
Fakten griffbereit
Für Patienten mit neurogenen Blasen- und Darmfunktions-

störungen bietet Coloplast das Servicetool „Mein 

VersorgungsPass“ an. Damit haben Betroffene wichtige 

Fakten zu Hilfsmitteln, Medikamenten und Ansprechpartner 

schnell zur Hand.

Weitere Informationen

Sie interessieren sich für ein 
Ansichtsexemplar von „Mein 
VersorgungsPass“? Dann nutzen 
Sie das Antwortfax auf Seite 19. 

Ihre Patienten können „Mein 
VersorgungsPass“ über das kos
tenfreie Coloplast ServiceTelefon 
unter 0800 780 9000 oder im 
Internet unter www.coloplast.de/
meinversorgungspass bestellen.

Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebæk, Denmark 

www.coloplast.de  

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. 

© 2017-03. All rights reserved Coloplast A/S

Mein VersorgungsPass
für neurogene Blasen- und  

Darmfunktionsstörungen

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 medi-

zinischen 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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Wie gehen Sie prinzipiell bei 
der Behandlung von Patienten 
mit erektiler Dysfunktion 
in Ihrer Klinik vor?
PD Dr. Osmonov: Bevor wir uns 
für eine bestimmte Therapie ent
scheiden, müssen wir differenzieren, 
ob die umgangssprachlich auch als 
Impotenz bezeichnete erektile Dys
funktion psychogen oder organisch 
bedingt ist oder ob es sich um 
eine Mischform handelt. Psycho
gen bedingte Fälle behandeln wir 
gemeinsam mit den Psychologen aus 
der Sexualmedizin. Wenn Patienten 
mit ihren Problemen zu uns in die 
Urologie kommen, liegen allerdings 
in 70 Prozent aller Fälle organische 
Ursachen vor. Dabei kann es sich 
um vaskulär, neurogen, hormonell 
oder auch anatomisch strukturell 
bedingte Beschwerden handeln. Sie 
können aber auch medikamentös 
zum Beispiel durch die Einnahme von 
Psychopharmaka oder Betablockern 
induziert oder durch Drogenkonsum 
bedingt sein. Wenn hier die entspre
chende Diagnose vorliegt, können 
wir mit der Behandlung beginnen. 
Bevor man auf eine chirurgische 
Lösung setzt, sollte man immer 
eine medikamentöse Therapie mit 
sogenannten PDE5Hemmern 

empfehlen. Hierzu sind Mittel mit 
vier verschiedenen Wirksubstanzen 

– Sildenafil, Vardenafil, Tadalafil und 
Avanafil – auf dem Markt, die sich 
hinsichtlich des Wirkeintritts und 
der Wirkdauer unterscheiden. Wenn 
diese PDE5Hemmer jeweils bei 
Bedarf eingenommen werden, stellt 
das noch keine dauerhafte Therapie 
dar. Wir haben an unserer Klinik aber 
das mittlerweile weltweit anerkannte 
KielKonzept entwickelt, bei dem 
der Patient über einen Zeitraum von 
drei bis sechs Monaten täglich einen 
PDE5Hemmer mit 25 Prozent 
der vollen Dosis einnimmt – das hat 
nachweislich einen therapeutischen 
Effekt. Sollte der Einsatz von PDE5
Hemmern nicht helfen, gehen wir zur 
Schwellkörperautoinjektionstherapie 
(SKAT) über, bei der der Patient 
sich selbst Prostaglandine spritzt. 
Diese Spritzentherapie wirkt in etwa 
70 Prozent aller Fälle, hat aber kei
nen Langzeiteffekt. Zudem braucht 
der Patient eine gute Koordination, 
was bei Patienten mit Parkinson oder 
Tremor beispielsweise nicht gegeben 
ist. Nach etwa zwei Jahren wird auch 
eine Steigerung der Dosis nötig. 

Wann raten Sie Ihren Patienten zu 
einem Schwellkörperimplantat?

Collegial  |  Frühjahr 2018  |  Urologie

SCHWELLKÖRPERIMPLANTATE BEI EREKTILER DYSFUNKTION

Große Zufrieden heit  
bei Patient und Partnerin

Weltweit leiden fast 100 Millionen Männer an erektiler 

Dysfunktion (ED). Über Behandlungs möglichkeiten 

sprach Collegial mit PD Dr. med. Daniar Osmonov, 

Oberarzt an der als „Center of Excellence“ für penile 

Implantate ausgezeichneten Klinik für Urologie und 

Kinderurologie des Universitätsklinikums Schleswig-

Holstein (UKSH), Campus Kiel.

Mit dem Schwellkörper
implantat lässt sich ein 
maximaler Penisumfang 
erreichen. 
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Das Coloplast
Implantat Titan Touch.   

Collegial  |  Frühjahr 2018  |  Urologie

Das Coloplast Titan® Touch 
Schwellkörperimplantat 
ist ein geschlossenes, 
flüssigkeitsbefülltes 
System, das aus Bioflex®
und Silikon hergestellt wird.

Beispiel Vorteile bei der Behandlung 
der Penisverkrümmung. Eine Kompli
kation dieser Erkrankung ist eine erek
tile Dysfunktion, so dass man häufig 
beide Probleme gleichzeitig behan
deln muss. Das zur Begradigung 
durchgeführte Modelling, bei dem der 
Penis OPbegleitend unter starkem 
Druck gerade gebogen wird, funktio
niert am besten mit dem ColoplastIm
plantat, weil es stabiler und kräftiger 
ist als andere Produkte. Außerdem 
lässt sich mit diesem Implantat ein 
maximaler Penisumfang erreichen. 
Das ist nicht nur für die sexuelle 
Zufriedenheit des Patienten, sondern 
auch für die seiner Partnerin sehr 
wichtig. Ich persönlich arbeite auch 
deshalb gerne mit den Coloplast
Implantaten, weil ich von der Firma 
einen exzellenten Support erhalte 

– egal, ob es um Fragen der Patienten, 
Fragen zu Kassenleistungen oder 
Informationen zum Produkt geht.

Wie hoch sind die Erfolgsraten bei 
einer Schwellkörperimplantation 
und wie zufrieden sind die 
Patienten mit dem Ergebnis?
PD Dr. Osmonov: Zum einen ist hier 
die Infektionsrate zu nennen, die 
dank der modernen Beschichtungen 
deutlich unter einem Prozent liegt. 

Zum anderen ist es natürlich wichtig, 
dass man die Größe des Implantats 
richtig ermittelt – dazu gehört das 
entsprechende chirurgische Wissen. 
Wie internationale Studien zeigen, 
haben wir nach der OP eine Zufrie
denheitsrate von 93 Prozent bei 
den Patienten1 und eine Zufrieden
heitsrate von 90 Prozent bei ihren 
Partnerinnen2. Kein einziges anderes 
Implantat in der Medizin hat eine so 
hohe Zufriedenheitsrate. Gerade vor 
diesem Hintergrund ist eine entspre
chende Aufklärung wichtig. Es gibt in 
Deutschland sicherlich Millionen von 
Männern mit ED, die eine Therapie 
brauchen, von denen aber nur 16 
bis 20 Prozent in Behandlung sind.

1  Rajpurkar A, Dhabuwala CB. Comparison of 
satisfaction rates and erectile function in 
patients treated with sildenafil, intracavernous 
prostaglandin E1 and penile implant surgery 
for erectile dysfunction in urology practice.  
J Urol. 2003 Jul; 170 (1): 159–63. 

2  Levine LA, Estrada CR, Morgentaler A.  
Mechanical reliability and safety of, and patient 
satisfaction with the Ambicor inflatable penile 
prosthesis: results of a 2 center study.  
J Urol. 2001 Sep; 166 (3): 932–7. 

Weitere Informationen

Fordern Sie die Broschüre zum 
dreiteiligen Schwellkörper
implantat Titan Touch mit dem 
Antwortfax auf Seite 19 an.

PD Dr. Osmonov: Den Leitlinien der 
Deutschen Gesellschaft für Urologie 
und der Europäischen Gesellschaft 
für Urologie entsprechend, wird ein 
Implantat nur dann eingesetzt, wenn 
keine der vorgenannten Therapien 
zu einer Verbesserung der Funktion 
geführt hat. Dabei sollten mindestens 
zwei, besser aber alle vier PDE5
Hemmer getestet worden sein, da 
Patienten auf die verschiedenen 
Wirkstoffe unterschiedlich reagieren 
können. Zusätzlich sollte der Patient 
es auch mindestens drei Monate 
lang mit einer Vakuumtherapie, also 
dem Einsatz einer Vakuumpumpe, 
probiert haben, ohne dass sich ein 
Erfolg eingestellt hat. Wenn alle diese 
Möglichkeiten ausgeschöpft sind, 
kann den Leitlinien entsprechend ein 
Schwellkörperimplantat eingesetzt 
werden und die Kassen sollten dann 
auch die Kosten dafür übernehmen.

Gibt es Unterschiede zwischen 
den von verschiedenen Herstellern 
angebotenen Implantaten?
PD Dr. Osmonov: Vom Prinzip her sind 
alle Implantate ähnlich – so basieren 
sie beispielsweise alle auf dem hydrau
lischen Prinzip. Aber es gibt durchaus 
Unterschiede im Detail. So bietet das 
ColoplastImplantat Titan Touch zum B
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In Deutschland treten jährlich zwi
schen 400.000 und 600.000 mit 
einer stationären oder ambulanten 
Behandlung assoziierte Infektionen 
auf. Neben der demografischen 
Entwicklung und einer Zunahme an 
komplizierten medizinischen Eingrif
fen trägt der Anstieg an resistenten 
Infektionserregern zu einer Verstär
kung des Problems bei. Vor diesem 
Hintergrund hat die Bundesregie
rung 2015 einen ZehnPunktePlan 
zur Vermeidung behandlungsasso
ziierter Infektionen und Antibiotika
Resistenzen sowie zur 
Bekämpfung der resis
tenten Erreger vor
gelegt. Zudem haben 
verschiedene Bundes
ministerien in einer 
gemeinsamen Initiative 
die Deutsche Antibio
tikaResistenzstrategie 
(DART) erarbeitet und 
damit wichtige Schritte 
zur Eindämmung von 
behandlungsassozi
ierten Infektionen und 
Antibiotikaresistenzen 
im human und 
veterinärmedizi
nischen Bereich eingeleitet. „Die 
Wundversorgung betreffend, sollten 
in konsequenter Verfolgung dieser 
Strategie zur lokalen Behandlung 
oder Prophylaxe von Wundinfek
tionen nur solche antimikrobiellen 
Wirkstoffe zum Einsatz kommen, 
die nachgewiesenermaßen ein 

möglichst geringes Potenzial zur 
Resistenzentwicklung aufweisen. 
Und auch diese Wirkstoffe sollten 
nur bei strenger Indikationsstel
lung eingesetzt werden“, betont 
Dr. rer. nat. Horst Braunwarth, 
Senior Medical Marketing Manager 
Wundversorgung bei Coloplast.

Nichtmedizinischer Einsatz  
ist kritisch zu bewerten
Silber ist einer der am häufigsten 
genutzten antimikrobiellen Wirkstoffe, 
um eine Abheilung von infizierten 

Wunden zu fördern. 
Darüber hinaus wird 
Silber zunehmend im 
nichtmedizinischen 
Bereich aus hygieni
schen Gründen oder 
um das Entstehen 
unangenehmer Gerü
che zu verhindern 
verwendet, zum Bei
spiel in Socken oder 
Kühlschränken. „Diese 
nichtmedizinischen 
Anwendungsgebiete 
werden zu Recht 
unter anderem vom 
SCENIHR (Scientific 

Committee on Emerging and 
Newly Identified Health Risks)1 
äußerst kritisch diskutiert“, erläutert 
Dr. Braunwarth. „Dahinter steht 
die Sorge, dass der übermäßige 
Einsatz zur Bildung von Resisten
zen führt. Zudem wird hier häufig 
Nanosilber verwendet, das alle 

Schranken durchdringt und schließ
lich im Gewebe gespeichert wird.“ 

Umfassende Literaturanalyse
Den medizinischen Einsatz von 
Silber ionen (Ag+) betreffend, stellt 
sich die Frage, ob Wunderreger 
gegenüber Silber eine relevante 
Resistenz entwickeln können. Eine 
2014 unter dem Blickwinkel der 
Wundversorgung vorgenommene 
Bewertung der aktuellen Literatur 
kam zu dem Ergebnis, dass Silber
ionen ein sicheres antimikrobielles 
Wirkprinzip darstellen und dass sie in 
äußerst geringen Konzentrationen 
ohne klinische Relevanz einer Resis
tenzbildung wirksam sind2. Eine neue 
systematische Literaturanalyse3, 
bei der 60 Studien von insgesamt 
673 gefundenen Literaturstellen 
als relevant eingestuft wurden, 
bestätigte 2017 diese Bewertung. 

„Auch dieser Analyse zufolge ist das 
Risiko einer Resistenzentwicklung 
gering. Selbst dort, wo in vitro, also 
unter kontrollierten, künstlichen 
Laborbedingungen, eine Resistenz 
gefunden wurde, leitete sich daraus 
keine klinische Relevanz ab“, so 
Dr. Braunwarth. „Wenn hingegen 
in vitro keine Resistenz gefunden 
wird, ist es sehr unwahrscheinlich, 
dass beim Einsatz in der Klinik Resis
tenzen auftreten werden. Deshalb 
haben wir die Frage untersucht, ob 
für den in unserem Wundverband 
Biatain Ag verwendeten Silber
komplex – einen NatriumZirkonium

MEDIZINISCHER EINSATZ VON SILBERIONEN BEI BIATAIN AG

Keine Resistenz
entwicklung
Bakterien entwickeln zunehmend Resistenzen gegen zu ihrer Bekämpfung eingesetzte 

Wirkstoffe. Dies stellt auch die Wundversorgung vor große Herausforderungen.  

Ein von Coloplast beauftragtes unabhängiges Labor hat festgestellt, dass der im 

Wundverband Biatain Ag eingesetzte Silberkomplex keine Resistenz bewirkt.

Dr. Horst Braunwarth, 
Senior Medical Marketing 
Manager bei Coloplast.
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HydrogenPhosphatKomplex, der 
unter Exsudataufnahme in einer 
Ionenaustauschreaktion Silberionen 
freisetzt – in vitro eine Resistenz 
gefunden wird oder nicht.“ 

Keine Resistenz gegenüber dem 
BiatainAgSilberkomplex
Mit einer Prüfung auf Grundlage 
der anerkannten Methode nach 
Maillard4 und Wesgate5 wurde das 
externe Institut für Hygiene und 
Mikrobiologie Dr. Brill und Partner 
GmbH in Hamburg beauftragt. 
Diesem Verfahren entsprechend, 
wurde für zwei Teststämme, Staphy
lococcus aureus und Pseudomonas 
aeruginosa, zum einen die Mini
male Hemmkonzentration (MHK) 
bestimmt, bei der die Bakterien nicht 
mehr wachsen, zum anderen die 
Minimale Bakterizide Konzentration 
(MBK), bei der sie abgetötet werden. 
Anschließend wurden Bakterien 
der beiden Stämme jeweils für 
30 Minuten, eine Stunde bzw. 24 
Stunden einer nicht letalen Silber
konzentration ausgesetzt und dar
aufhin auch für diese Proben MHK 
und MBK bestimmt. Die bei diesem 
zweiten Ansatz gefundenen Werte 
unterscheiden sich im Rahmen 
der üblichen Fehlergrenzen nicht 
von den zuerst ermittelten Werten. 
Zusätzlich überprüfte das Labor, ob 
eine Kreuzresistenz zwischen Silber 
und Antibiotika besteht. Hierbei 
zeigten sich keine durch die Exposi
tion gegenüber dem Silberkomplex 
bedingten Veränderungen, die auf 
eine solche Kreuzresistenz hindeuten 
würden. Entsprechende Resultate 
lieferte auch eine weitere Untersu
chungsreihe, bei der die Proben für 
drei, sieben bzw. 14 Tage einer nicht 
letalen Silberkonzentration ausge
setzt waren. „Dies bedeutet, dass die 

Bakterien gegenüber dem Silber aus 
Biatain Ag keine Resistenz und auch 
keine erhöhte Toleranz ausgebildet 
haben“, resümiert Dr. Braunwarth. 

„Der Silberkomplex von Biatain Ag 
führt demzufolge auch bei für die 
Ausbildung von Resistenzen bekann

ten Keimen zu keiner Resistenz und 
ist auch gegen diese Keime voll 
wirksam. Vergleichbare Untersu
chungen von antimikrobiellen Wirk
stoffen zur Wundversorgung sind 
uns mit Ausnahme von Octenidin 
nicht bekannt“, so Dr. Braunwarth. 

1  SCENIHR: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_039.pdf 

2  Böttrich J, Braunwarth H, Wilken P. Bewertung der Studienlage zum Risiko der Resistenzentwicklung gegenüber Silberionen. Posterpräsentation Bremer Wundkongress 2014.

3  Böttrich J et al. No induction of Antimicrobial Resistance against Silverions or Antibiotic CrossResistance towards Antibiotics. Poster ECCMID 2018.

4  Maillard JY et al. Does microbicide use in consumer products promote antimicrobial resistance? A critical review and recommendations for a cohesive approach to risk assessment. 
 Microb Drug Resist., 2013 Oct; 19 (5): 344–54.

5  Wesgate R. et al. Use of a predictive protocol to measure the antimicrobial resistance risks associated with biocidal product usage. Am J Infect Control. 2016 Apr 1; 44 (4): 458–64.

Staphylococcus aureus (oben) und Pseudomonas aeruginosa entwickelten 
im Laborversuch keine Resistenz gegenüber dem Silber aus Biatain Ag.
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Die drei typischen Körperformen bei Stomapatienten (von links):  
Die stomaumgebende Haut ist ebenmäßig, nach innen oder nach außen gewölbt. 

VERSORGUNG VON STOMATRÄGERN

Welcher Hautschutz  
für welche Körperform?
Eine Stomaversorgung muss vor allem eines leisten: Sie muss sicher und zuverlässig 

sitzen. Gerade bei schwierigen parastomalen Körperformen ist das für Fachkräfte und 

Stomaträger eine große Herausforderung.

Jeder Mensch und jeder Bauch ist anders. Nach innen 
oder nach außen gewölbte Stomaumgebungen, aber 
auch Hautfalten, Muskeltonus, Narben und Hernien 
erschweren den sicheren Sitz einer Stomaversorgung. 
Seit der Einführung der SenSura® MioProdukte 
können sich Stomaträger viel sicherer fühlen. Denn 
die Produkte mit einzigartiger BodyFit® Techno
logie passen sich den individuellen Körperformen an 
und verringern somit das Risiko von Leckagen. 

Plan, Konvex light soft,  
Konvex light und Konvex

„Derzeit bieten wir vier verschiedene Haut
schutzformen an“, erläutert Hossein Gou
hari, Market Manager Stomaversorgung 
bei Coloplast, das SenSura MioSortiment.  

„Unsere Kolo, Ileo und Urostomieversor
gung hat eine besonders elastische plane 
Hautschutzplatte, die sich auf der Bauch
oberfläche sehr gut anschmiegt. Wenn 
das Stoma über Hautniveau und in einer 
glatten Hautumgebung angelegt ist, lässt 
es sich also problemlos mit einem planen 
Hautschutz versorgen. Für Stomata auf 
Hautniveau oder in Hautfalten sowie für 
leicht nach innen gewölbte Stomata bietet 
sich unser leicht gewölbter, flexibler Haut

schutz SenSura Mio Konvex light an. Für Fälle, in denen 
eine noch weichere Versorgung, kombiniert mit einer 
Konvexität, benötigt wird, kann SenSura Mio Konvex light 
soft eingesetzt werden. Diese Produkte können auch 
direkt postoperativ zum Einsatz kommen. Und bei einem 
Stoma in einer Hautunebenheit oder bei stark nach innen 
gewölbter Stomaumgebung ist in der Regel SenSura Mio 
Konvex die ideale Lösung.“ Optimierungsbedarf sieht der 
Market Manager allerdings bei der Versorgung von Men
schen mit einer nach außen gewölbten Stomaumgebung.

Besondere Herausforderung:  
nach außen gewölbte Stomaumgebung
Wie sehr sich die Stomaumgebung auf die 
Lebensqualität der Betroffenen auswirkt, 
veranschaulicht die 2016 durchgeführte 
Ostomy Life Study1, für die mehr als 4.000 
Stomaträger weltweit – und davon 230 in 
Deutschland – befragt wurden. „Die Ergeb
nisse haben eindrucksvoll belegt, dass vor 
allem eine nach außen gewölbte Stoma
umgebung eine große Herausforderung für 
die Stomaträger darstellt, wie z. B. bei Her
nien oder stark adipösen Stomaträgern“, 
berichtet Hossein Gouhari. 96 Prozent 
der Patienten mit nach außen gewölbter 
Stomaumgebung äußerten, dass sie sich 

Hossein Gouhari, 
Market Manager 
Stomaversorgung 
bei Coloplast. B

ild
er

: C
ol

op
la

st



15

Collegial  |  Frühjahr 2018  |  Stoma

wegen entstehender Leckagen Sorgen machen. Diese 
Patienten spüren stark, wie sich die Form ihres Stomas 
bei unterschiedlichen Sitz oder Liegepositionen verän
dert. Mehr als jeder zweite Patient mit einer nach außen 
gewölbten Stomaumgebung gab an, dass die Haut um 
das Stoma beim Hinsetzen spannt. Bei mehr als drei 
Vierteln bewegt sich der Bauch bei körperlicher Bewe
gung auf und ab. Das ist sicherlich auch einer der Gründe, 
weshalb 62 Prozent der Menschen mit einer nach außen 
gewölbten parastomalen Körperform seit ihrer Stoma
anlage weniger Sport treiben. Patienten mit einer eben
mäßigen Körperform hingegen sind in deutlich mehr als 
der Hälfte der Fälle genauso aktiv wie vorher. Insgesamt 
bewerten Patienten mit nach außen gewölbter Stoma
umgebung ihre Lebensqualität um zehn Punkte niedriger 
als Patienten mit ebenmäßiger Stomaumgebung.

Handlungsbedarf erkannt,  
Herausforderung angenommen

„Diese Zahlen zeigen deutlich, dass den Bedürfnissen 
von Stomaträgern mit nach außen gewölbter Stoma
umgebung noch zu wenig Beachtung geschenkt wird. 
Insbesondere die große Angst vor Leckagen und die 
geringere Lebensqualität sind für uns ein deutliches 
Signal, dass wir ganz intensiv an einer Lösung speziell 
für diese Patienten arbeiten müssen“, sagt Hossein 
Gouhari. Und genau das geschieht gerade in der For
schungs und Entwicklungsabteilung von Coloplast. 

„Unser Ziel ist es, dass sich alle Stomaträger, egal mit 
welcher Körperform, mit ihrer Versorgung sicher fühlen 
und ihr Leben mit so wenigen Einschränkungen wie 
möglich führen können. Wir bleiben dran, versprochen!“

Weitere Informationen

Eine zusammenfassende Über
setzung von Ergebnissen des 
Ostomy Life Study Reviews in 
Deutsch finden Sie unter:  
www.coloplast.de/OLSkompakt 

Nützliche Zubehörprodukte
In der Brava® PflegeschutzSerie (siehe auch  
www.brava.coloplast.de) finden sich zahlreiche  
Zubehörprodukte, die Schutz und Pflege bieten  
und zudem das Risiko von Leckagen verringern. 

So lassen sich beispielsweise mit dem Brava® 
Modellierbaren Hautschutzring Plus Narben und 
Unebenheiten der Stomaumgebung ausgleichen. 

Brava® Elastische Fixierstreifen sind immer dann eine 
Lösung, wenn die Basisplatte oder der Hautschutz 
allein für einen sicheren Sitz der Stomaversorgung nicht 
ausreichen. Der anschmiegsame Brava Elastische Fixier
streifen vergrößert die Haftfläche der Stomaversorgung 
und hält sie sicher an ihrem Platz. Das hautfreundliche 
Material nimmt viel Feuchtigkeit auf und reduziert das 
Risiko von Leckagen. Einem ungewollten Ablösen der 
Basisplatte oder einem Aufrollen der Ränder wird somit 
vorgebeugt. Den Brava Elastischen Fixierstreifen gibt es 
in den Formen „Bogen“, „Gerade“ und „Spitz“. Insbeson
dere Stomaträger mit nach außen gewölbten Bauchfor
men und Hernien profitieren von der Ausführung „Spitz“. 
Die Haftfläche ist in den Seiten durch die Spitze vergrö
ßert und bietet so in der Horizontalen noch mehr Halt.

SenSura® Mio (links) ist ideal für eine ebenmäßige Stomaumgebung,  
SenSura® Mio Konvex (rechts) für nach innen gewölbte Stomaumgebungen.

1  Coloplast Ostomy Life Study 2016. Data on file. Die zitierten Daten stammen aus einer 
Studie, die von Coloplast nicht veröffentlicht wird. Weitere Informationen im Review: 
www.coloplast.com/products/ostomy/ostomylifestudy/B
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Pflegefachkräfte stehen heute vielfach 
unter einem deutlich höheren Zeit und 
Kostendruck als früher. Umso schwerer ist 
es, genügend Zeit für nicht medizinische 
Themen, wie zum Beispiel Gespräche mit 
Patienten und deren Angehörigen zu all
täglichen Problemen, aufzubringen. Dabei 
haben vor allem frisch operierte Stoma
träger in den ersten Monaten einen beson
ders hohen Informations und Gesprächs
bedarf. „In einer Anwenderbefragung1 
erfuhren wir, dass etwa ein Viertel der 
Anwender Probleme mit seinem Stoma 
nicht thematisiert. Überwiegend, weil 
es ihnen peinlich ist, weil kein Ansprech
partner verfügbar ist oder weil sie die 
Fachkraft nicht stören wollen“, sagt Corinna Storch, 
Project Manager, Marketing Chronic Care bei Coloplast. 

Hilfsmittel für den Versorgungswechsel
Um Pflegekräfte zu entlasten und Patienten mehr 
Orientierung für ihren Alltag zu geben, bietet Coloplast 
ein StartPaket mit nützlichen Hilfsmitteln in einer prakti
schen Kulturtasche an. Enthalten sind eine Stomaschere, 
verschiedene Produkte aus der Brava® Pflegeschutz
Serie, ein StomaPass, ein KleidungsclipSet sowie eine 
ausführliche Anleitung zum Versorgungswechsel. Im 
Idealfall bestellt der Anwender das Paket noch vor 
seiner Entlassung aus dem Krankenhaus oder in den 

ersten Tagen danach. „Unser geschulter 
Beratungs Service ruft den Anwender nach 
der Bestellung an, erkundigt sich nach 
dem allgemeinen Wohlbefinden in der 
neuen Lebenssituation und gibt Alltags
tipps zum Stoma und dessen Versorgung“, 
erklärt Corinna Storch. Bei Interesse 
erhält der Anwender weitere Informa
tionsmaterialien rund um das Stoma. 

Gemeinsam für den Patienten
„Haben die Anwender medizinische Fragen, 
etwa zur Diagnose oder zu Komplikationen, 
dann verweist sie das Beratungsteam 
an die Pflegefachkraft im Krankenhaus 
oder beim Nachversorger“, betont die 

Projektmanagerin. Wichtig ist ihr vor allem eines: „Der 
Kontakt durch Coloplast dient als zusätzliche Unter
stützung zur Pflegefachkraft. Mit diesem ergänzenden 
Angebot wollen wir unseren Teil dazu beitragen, die 
Lebensqualität der Stomaträger zu verbessern.“

COLOPLAST STARTPAKET

Für die  
erste Zeit  
mit einem  
Stoma
Patienten mit einem Stoma bietet  

Coloplast einen besonderen Service an:  

das Coloplast StartPaket. Nützliche Hilfsmittel und eine 

telefonische Beratung sollen Stomaträgern die ersten 

Schritte im Alltag zu Hause erleichtern.

Weitere Informationen

Sie möchten noch mehr über 
das Coloplast StartPaket wissen? 
Dann sprechen Sie gerne 
Ihren zuständigen Coloplast
Außendienstmitarbeiter an.

1  Coloplast (2016): Coloplast CORE Panel, Data on file. Die zitierten Daten aus dem  
CORE Panel stammen aus einer Befragung, die von Coloplast nicht veröffentlicht wird.

Corinna Storch, Project 
Manager, Marketing 
Chronic Care bei Coloplast.
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UNTERWEGS IN POLEN

Königsstadt 
Krakau
Vom 9. bis 11. Mai 2018 findet in Krakau die 

Konferenz der European Wound Management 

Association (EWMA) statt. Collegial hat sich 

im polnischen Florenz vorab umgesehen und 

einige Highlights für Sie zusammengestellt.

Termine
15. bis 17. März 2018 
Deutscher Pflegetag in Berlin; 
deutscherpflegetag.de

15. bis 17. März 2018 
44. Deutscher Koloproktologen
Kongress (DGK) in München; 
koloproktologenkongress.de

22. und 23. März 2018 
64. Kongress der Nordrhein
Westfälischen Gesellschaft 
für Urologie in Düsseldorf; 
nrwgukongress.de

9. bis 11. Mai 2018  
EWMA Kongress in Krakau;  
ewma.org/ewmaconference/2018

16. bis 18. Mai 2018 
Bremer Pflegekongress &  
Dt. Wundkongress in Bremen; 
bremerpflegekongress.de, 
deutscherwundkongress.de 

16. bis 19. Mai 2018 
31. Jahrestagung der DMGP 
in Wien; dmgp.de

6. bis 9. Juni 2018  
59. Jahrestagung der Südwestdt. 
Gesellschaft für Urologie  
in Offenburg; swdgu.de/2018

11. und 12. Juni 2018 
3. Salzburger CWOTagung 
in Salzburg; ecwo.at

21. bis 23. Juni 2018 
12. Nordkongress Urologie  
in Rheinsberg; nordkongress2018.de

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

Pharmazie mal anders

Die Jagiellonen
Universität gehört 
zu den ältesten 
Universitäten 
Mitteleuropas. 
Neben einem 
beeindruckenden 
Innenhof können 
Besucher hier astronomische Instrumente 
von Kopernikus und den ältesten Globus, 
auf dem Amerika abgebildet ist, bewun
dern. Im Pharmaziemuseum der Uni
versität werden alte Apothekenutensilien, 
pharmazeutische Rohstoffe und vieles 
mehr gezeigt. www.en.uj.edu.pl/en_GB

 
Geschichtsträchtig 
unterwegs

Der Krakauer Stadt
teil Kazimierz war 
bis zum Zweiten 
Weltkrieg Zentrum 
der jüdischen 

Gemeinde Polens. Mit der Vertreibung 
verkam das Viertel zunehmend. Neuen 
Aufschwung brachte Regisseur Steven 
Spielberg, als er 1993 dort „Schindlers 
Liste“ drehte. Heute gilt Kazimierz als 
Szeneviertel. Jüdische Restaurants, Cafés  
und verwinkelte Gassen versprühen 
ihren ganz besonderen Charme. 

 
Beeindrucken
der Barock 

Das Juliusz
Słowacki
Theater am 
Heiligengeist
platz zählt zu 
den bedeu
tendsten Theaterbauten Europas. Seit 
1893 zeigt es wichtige Stücke der größten 
polnischen Autoren. An der barocken 
Außenfassade befinden sich Skulpturen 
der Dichtkunst und Musik. Das Innere 
ist reich mit Fresken ausgeschmückt. 
www.slowacki.krakow.pl/en/

Kunstvoll und aufregend

Das Museum of 
Contemporary 
Art Krakau 
(MOCAK) 
befindet sich auf 
dem Gelände 
der ehemaligen 
Emaillewaren

fabrik Oskar Schindlers. Ausgestellt 
sind dort die Werke nationaler wie 
internationaler Künstler der vergan
genen zwei Jahrzehnte. In Sonderaus
stellungen werden zudem regelmäßig 
gesellschaftliche Fragen thematisiert. 
https://en.mocak.pl/deutsch-sprache

 
Für den  
kleinen Hunger

Wer auf der 
Suche nach 
einem Snack 
für zwischen
durch ist, sollte 
unbedingt 
Zapiekanki pro
bieren. Die polnische 
Spe zialität besteht aus längs halbierten 
Weißbrotstangen, die traditionell mit 
Champignons, klein gehackten Zwiebel
stückchen und einer Gewürz und Kräuter
mischung verfeinert werden. Die besten 
Zapiekanki in Krakau gibt es im Endzior, 
mitten in Kazimierz. www.endzior.pl

 
Betucht einkaufen

Die Tuchhallen mitten auf dem Markt
platz sind eines der bedeutendsten 
Beispiele der Renaissancearchitektur in 
Mitteleuropa. Schon im frühen Mittelalter 
wurde hier mit Tüchern gehandelt. Heute 
können Besucher in den vielen kleinen 
Läden unter anderem Geschenkartikel, 
Trachtenpuppen und Bernsteinschmuck 
aus der Krakauer Region kaufen.
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Schicken Sie die Lösung des Collegial-Kreuzwort
rätsels bis zum 8. Juni 2018 an folgende Adresse:

Coloplast GmbH 
Redaktion Collegial 
Postfach 70 03 40 
22003 Hamburg

oder mit dem nebenstehenden Fax  
oder per EMail an: collegial@coloplast.com

Antibiotika lautete die 
Lösung des Rätsels 
der Ausgabe Nr. 109. 

Gewinner des Rätsels 
Nr. 108 ist Claudia  
Blockus aus dem Kranken
haus MarthaMaria in 
HalleDölau. Die Collegial-
Redaktion gratuliert!
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Lösungswort:

Frühstück  
gewinnen!
Für einen guten Start in  

den Tag: Gewinnen Sie ein  

Frühstück mit Ihrer  Station  

bzw. Abteilung. 



19

Collegial  |  Frühjahr 2018  |  Service Antwortfax an +49(0)40 669807-356

Lösung des 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, EMail und/oder Telefon zu Werbezwecken über ColoplastProdukte 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 EMail an die Coloplast GmbH, Kuehnstraße 75 in 22045 Hamburg, zu richtende Erklärung widerrufen kann.

Ich interessiere mich für:   

  ein Produktmuster des Brava® Modellierbaren 
Hautschutzrings Plus, Stärke:   2,5 mm  4,5 mm 
Starterlochgröße:     18 mm   27 mm   34 mm 

    „Mein VersorgungsPass“ (Inkontinenz) (IP316)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMail: .............................................................................................................................
   Nehmen Sie mich bitte in Ihren CollegialVerteiler auf. (Bitte 

unterschreiben Sie die unten stehende Datenschutzerklärung!)

   Bitte streichen Sie mich aus Ihrem Verteiler.

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

  ein Produktmuster des Biatain® Silicone Ag, 12,5 x 12,5cm (396383)  

  die MiniProduktübersicht Wundversorgung (WG024Z) 

  die Produktinformation zu Titan® Touch 

  einen Besuch eines ColoplastMedizinprodukteberaters  

Ihr Kontakt zu Coloplast

Coloplast GmbH
Redaktion Collegial
Postfach 70 03 40
22003 Hamburg
Deutschland

BeratungsService:  
Tel.: 040 66 98 0777 
Fax: 040 66 98 0748 (für Bestellungen) 

EMail: service@coloplast.com
Internet: www.coloplast.de

Coloplast Ges. m.b.H.
Redaktion Collegial
ThomasKlestilPlatz 10
1030 Wien
Österreich

Servicetelefon: 01 707 57 510
Fax: 01 707 57 5130 (für Bestellungen)
EMail: at@coloplast.com
EMail für Bestellungen: 
atbestellung@coloplast.com 
Internet: www.coloplast.at

Coloplast AG
Redaktion Collegial
Euro Business Center
Blegistrasse 1
6343 Rotkreuz
Schweiz

Tel.: 041 799 79 79 
Fax: 041 799 79 40 

EMail: swissinfo@coloplast.com 
Internet: www.coloplast.ch

Jetzt kennenlernen!
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The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2017-05. All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark. 

Guter Sitz. Gutes Gefühl.

Erhältlich in folgenden Ausführungen für Kolostoma, Ileostoma und Urostoma

SenSura® Mio Click 
(Rastringkopplung)

2-teilig plan + konvex

SenSura® Mio 
1-teilig plan

SenSura® Mio Flex
(Klebekopplung)

2-teilig plan + konvex

SenSura® Mio 
1-teilig konvex

Sicherheit den ganzen Tag. Für jede Körperform 
und jede Bewegung.

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2017-10. All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark. 

Der lichtgraue Textilstoff fühlt sich gut an und bleibt unter weißer 
Kleidung diskret. Der speziell entwickelte Ringfilter vermeidet das 
Aufblähen des Beutels. Für ein stärkeres Gefühl von Sicherheit 
sorgt eine außergewöhnlich flexible Rastringverbindung.

Erfahren Sie mehr unter
www.sensuramio.coloplast.de

Um allen Bewegungen des Körpers spielerisch zu folgen, verfügt unsere Haut über eine natürliche Elastizität. Nach demselben 
Prinzip passt sich SenSura® Mio individuellen Körperformen an und sitzt bei Bewegungen im Alltag dicht und sicher.

23
0

N
 M

 S
0

0
2 

Z
 / 

C
ol

l /
 H

er
bs

t  
20

17
23

0N
 M

 S
00

2 
Z 

/ C
ol

l /
 F

rü
hj

ah
r 

20
18

Für nicht-infi zierte, exsudierende Wunden

Biatain® Silicone / Silicone Lite 

› 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)

Für lokal-infi zierte, exsudierende Wunden 

Biatain® Silicone Ag mit Silber 

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

› Kontinuierliche Abgabe von Silber von bis zu 7 Tagen

› Schnelle Abtötung von Bakterien, direkt am Wundgrund

› Wirkt auch gegen MRSA, VRE, ESBL und Pseudomonas

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2017-11. All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark. 

Die Wölbung 
macht den 
Unterschied.


