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In unserem aktuellen Fokus ab Seite 4 
stellen wir Ihnen diesmal Menschen vor, 
die sich für andere in internationalen 
humanitären Hilfsprojekten einsetzen. 

Bei uns in Deutschland engagiert sich  
die Initiative aufwind e. V. Bunter Kreis  
Ludwigsburg, die wir im Rahmen unserer 
Jubiläumsaktion „Gemeinsam vorangehen“ 
ausgezeichnet haben. Mehr darüber auf 
Seite 7.

An dieser Stelle möchte ich kurz auf eine Unternehmensneuigkeit ein-
gehen: Coloplast ist mit der IncoCare Gunhild Vieler GmbH, einem 
Homecare-Unternehmen aus Süddeutschland, verschmolzen. Unter 
dem Dach von  Coloplast Homecare bieten nun seit September SIEWA 
und IncoCare ihre Homecare-Versorgung an, um Menschen mit sehr 
persönlichen medizinischen Bedürfnissen das Leben leichter zu machen.

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Nicole Borth,  
Sales Director Chronic Care, 
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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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in der 
Regel die männliche Schreibweise verwendet. Der 
Herausgeber weist an dieser Stelle ausdrücklich 
darauf hin, dass sowohl die männliche als auch die 
weibliche Schreibweise für die entsprechenden 
Beiträge gemeint ist.

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 Homecare-Dienstleistungen an. 
Coloplast ist ein weltweit operierendes Unternehmen 
mit mehr als 10.000 Mitarbeitern.

The Coloplast logo is a registered trademark of 
Coloplast A/S. © 2018-10 
All rights reserved Coloplast A/S,  
3050 Humlebæk, Denmark

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

Individuell und komfortabel
Ob im häuslichen Umfeld, bei 
Unternehmungen oder auf Reisen, 
manchmal reicht die Kapazität eines 
normalen Urostomiebeutels nicht 
aus. Seit Mitte Oktober gibt es daher 
den Coloplast Uro Beinbeutel. Dieser 
kann direkt an die Coloplast Uro-
stomiebeutel angeschlossen werden 
sowie mittels eines Konnektors auch 
an Beutel anderer Hersteller. Der 
Uro Beinbeutel, der wahlweise am 
Ober- oder Unterschenkel befestigt 
wird, ist nicht nur geräuscharm, 
sondern dank seiner 
dezenten Farbgebung 
selbst unter weißer 
Kleidung kaum 
sichtbar. Eine extra 
Schweißnaht im unte-
ren Teil vermindert 
das Ausbeulen des 
Beutels, sein knick-
sicherer Schlauch 

kann bei Bedarf gekürzt werden. Der 
Uro Beinbeutel wird im Hilfsmittel-
verzeichnis in Produktgruppe 29 
(Stomaartikel) gelistet. Damit können 
alle benötigten Urostomaartikel aus 
einer Kategorie bezogen werden.
Ebenfalls neu im Sortiment sind 
die SenSura® Mio Click Uro Mehr-
kammerbeutel mit Rastringgröße 
60 mm in Lichtgrau oder in Trans-
parent.2 Damit kommt Coloplast 
insbesondere Wünschen aus 
dem klinischen Bereich nach.

BRAVA® ELASTISCHER FIXIERSTREIFEN XL1

Für zusätzlichen Halt
Brava® Elastische Fixierstreifen sind 
immer dann eine Lösung, wenn die 
Basisplatte oder der Hautschutz 
allein für einen sicheren Sitz der 
Stomaversorgung nicht ausreichen, 
oder wenn Stomaträger eine zusätz-
liche Absicherung wünschen. Die 
anschmiegsamen Fixierstreifen ver-
größern die Haftfläche der Stoma-
versorgung und halten sie sicher an 
ihrem Platz. Das hautfreundliche 
Material nimmt viel Feuchtigkeit auf 
und reduziert das Risiko von Lecka-
gen. Einem ungewollten Ablösen der 
Basisplatte oder einem Aufrollen 
der Ränder wird somit vorgebeugt. 
Vor allem, um Stomaträgern mit 
besonders großen Bauchformen 
oder Hernien sowie Anwendern von 
SenSura® Mio Konkav-Versorgungen 
(inklusive der XL-Basisplatte) noch 

mehr Sicherheit zu bieten, gibt 
es jetzt den Brava® Elastischen 
Fixierstreifen XL. Seine größere 
und breitere C-Form sorgt für eine 
noch bessere Abdeckung und eine 
noch größere Klebefläche als der 
klassische Brava® Elastische Fixier-
streifen Bogen. Neben den beiden 
Fixierstreifen in Bogenform hat Colo-
plast zudem die Formen „Gerade“ 
und „Spitz“ im Programm und bietet 
damit eine passende Lösung für alle 
Basisplatten oder Bauchprofile. 

Weitere Informationen

www.brava.coloplast.de 

Fordern Sie ein Produkt-
muster des Brava® Elastischer 
Fixierstreifen XL mit dem 
Antwortfax auf Seite 19 an.

1 In Deutschland erhältlich.  
2 In Deutschland und der Schweiz erhältlich.

Noch mehr SenSura® Mio
Ab sofort verfügbar: SenSura® Mio 1-teilig 
Konvex und SenSura® Mio 1-teilig Konvex 
light – jeweils geschlossen sowie offen – mit 
einer ausschneid baren Basisplatte für 
Stomagrößen von 10 bis 43 mm.2
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Unser Telefonat mit Klaus Ruhrmann, Trainingsleiter 
und medizinische Einsatzkraft bei der Hilfsorganisation 
humedica, müssen wir kurzfristig ein paar Tage vor-
verlegen. Grund sind die verheerenden Erdbeben auf 
der indonesischen Ferieninsel Lombok, wo er noch am 
selben Tag unseres Interviews hinfliegen wird. „Manchmal 
muss es eben schnell gehen. Da darf man keine Zeit 
verlieren“, erklärt uns der ausgebildete Fachkranken-
pfleger für Anästhesie und Intensivmedizin sowie 
für traumatologische Chirurgie und Orthopädie. Seit 
2010 setzt sich der 72-Jährige als Vollzeitvolunteer bei 
humedica ein. Anlass für sein Engagement war auch 
damals eine Naturkatastrophe. „Nachdem ich die 
schlimmen Bilder des Erdbebens in Haiti gesehen habe, 
dachte ich mir: Da muss man doch helfen. Also habe 
ich recherchiert, wie und wo das geht, und kurze Zeit 
später saß ich nach einem Sonderkrisentraining schon 
mit humedica im Flieger nach Haiti. Da ich zu der Zeit 
bereits im Ruhestand war, ging das ohne Probleme.“ 
Seitdem ist Klaus Ruhrmann schon in vielen Ländern der 
Welt gewesen. Neben Haiti ging es für ihn auch auf die B
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HUMANITÄRES ENGAGEMENT

Helfen,  
wo Hilfe 
nötig ist

Wie können sich Ärzte und 
Pflegekräfte sinnvoll in weltweiten 
Hilfsprojekten einsetzen? Welche 
Eigenschaften sollte man 
mitbringen und was erwartet 
einen vor Ort? Collegial hat 
mit Menschen gesprochen, 
die bereits weltweit helfen.

Philippinen, in den Kongo, den Iran, nach Syrien, Mexiko 
und Serbien. „Mein Fokus liegt vor allem auf den akuten 
Ersteinsätzen, das heißt Regionen, die bedingt durch 
Naturkatastrophen oder Kriege sofortige Hilfe benötigen. 
In der Regel geht meine Arbeit dann von einem Tag auf 
den anderen los und dauert zwischen zwei und neun 
Wochen“, erklärt Klaus Ruhrmann. Neben medizinischen 
und organisatorischen Tätigkeiten in den Krisengebieten, 
schult er als Trainingsleiter auch alle neuen Mitarbeiter 
vor ihren Ersteinsätzen. „Das ist wichtig, um die Betei-
ligten auf das vorzubereiten, was sie vor Ort erwartet.“

Nachhaltige Unterstützung
Dr. med. Susanne Eberlein, Oberärztin der Kinder-
chirurgie am Klinikum Ludwigsburg, hatte ihren ersten 
humanitären Einsatz 2017 im westafrikanischen Benin. 
Zusammen mit ihrem Kollegen Dr. med Hartwig Sauter, 
ebenfalls Oberarzt der Kinderchirurgie am Klinikum 
Ludwigsburg, war sie für 17 Tage in einer afrikanischen 
Klinik, um das dortigen Team zu unterstützen. Organisiert 
und finanziert haben die beiden deutschen Ärzte die 
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Reise selbst. „Mein Kollege kennt die Klinik noch aus 
seiner Studienzeit. Er unterstützt sie seitdem regelmäßig, 
hat Kontakte vor Ort und letztes Jahr bin ich dann auch 
mitgekommen. In der Klinik gibt es nämlich keinen ausge-
bildeten Kinderchirurgen“, erzählt Dr. Eberlein. Gesichtet 
hat das Ärzteteam während seines Aufenthalts 60 Kinder, 
die aus einem Umkreis von 100 Kilometern anreisten. 
Operiert wurden 37. „Die meisten kamen aufgrund von 
Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten oder Verbrennungen. 
Wir hatten aber auch ein paar Stomapatienten.“ Ein 
großer Unterschied lag für Dr. Eberlein in dem Ver-
ständnis, was Pflege in Afrika bedeutet. „Viele typische 
Pflegetätigkeiten werden dort nicht von einer Pflegekraft 
gemacht, sondern von den Angehörigen“, erzählt die 
48-jährige Chirurgin. „Ansonsten fehlt es natürlich auch 
an Materialien. Ganz schwierig waren Stomaartikel. Die 
Menschen dort binden sich einfach einen Strick um den 
Bauch und hängen eine dünne Plastiktüte dran. Und 
das war’s. Die Kollegen vor Ort haben sich deshalb auch 
sehr über die Stomabeutel gefreut, die ich dabei hatte.“
Ein wichtiges Ziel von Dr. Sauter und Dr. Eberlein war 

es, den lokalen Kräften einige Operationstechniken und 
-abläufe beizubringen, damit diese selbstständig arbeiten 
können. „Wir haben zwar keinen Einfluss darauf, die 
Bedingungen im Land zu ändern. Aber jeder einzelne 
Mensch, den wir operiert haben und der künftig operiert 
wird, für den konnten wir etwas tun“, sagt Dr. Eberlein. 

Vielschichtige Arbeit
Auch Heidi Anguria wollte nicht länger zusehen, sondern 
konkret helfen. Seit rund 30 Jahren setzt sich die gelernte 
Kinderkrankenschwester weltweit für Ärzte ohne Gren-
zen ein. „Ich hatte das Glück, dass mich mein früherer 
Arbeitgeber auch mal sechs oder neun Monate für einen 
Einsatz freigestellt hat. Im Anschluss konnte ich wieder 
an einen gleichwertigen Arbeitsplatz zurück.“ Was sich 
nach ihren ersten Einsätzen allerdings verändert hat, war 
die Einstellung zu ihrer Arbeit in Deutschland. „Ich bin 
mit vielen Situationen entspannter umgegangen. Und 
ich habe gelernt, zu unterscheiden, was wichtig ist und 
was nicht“, so Heidi Anguria. 2014 hat sich die 60-Jährige 
schließlich dazu entschieden, ihren Job an der Uniklinik 

Eine Mitarbeiterin von Ärzte ohne Grenzen (MSF) an 
Bord des Rettungsschiffs Dignity I reinigt und stabilisiert 
den verletzten Arm eines 18-jährigen Patienten. 
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Lübeck zu kündigen und Vollzeit für Ärzte ohne Grenzen 
gegen ein kleines Gehalt zu arbeiten. „So kann ich meine 
Einsätze noch flexibler planen und mich ganz auf die 
humanitäre Hilfe konzentrieren.“ Die Aufgaben in den 
Krisengebieten sind dabei sehr vielseitig und variieren 
von Projekt zu Projekt. „Ich bin weniger die Pflegekraft, 
die am Krankenbett arbeitet, so wie wir es hier in den 
Kliniken kennen, sondern ich übernehme größtenteils 
Managementaufgaben. Je nach Wissens- und Erfah-
rungsstand ist man als internationaler Helfer sehr stark 
in den Aufbau von Strukturen, die Ablauforganisation 

und Logistik eingebunden. Oder man gibt den lokalen 
Pflegekräften Hilfestellungen“, erzählt Heidi Anguria. 
Neben den fachlichen Kenntnissen erfordert die Arbeit 
daher sehr viel Organisationstalent. „Gerade bin ich zum 
Beispiel aus Bangladesch zurückgekommen, wo ich im 
größten Flüchtlingslager der Welt gearbeitet habe. Hier 
leben rund eine Millionen vertriebene Rohingyas. Vor Ort 
haben wir gemeinsam mit anderen Hilfsorganisationen 
innerhalb von zehn Tagen mehr als 900.000 Menschen 
gegen Cholera geimpft. Da gehörten neben dem reinen 
Impfen natürlich auch Aufklärungsgespräche mit den 
Patienten und viele planerische Tätigkeiten dazu.“ 

Flexibel und offen 
Sich auf die meist recht einfachen Bedingungen vor Ort 
einstellen zu können, ist eine der wichtigen Eigenschaften, 
die man für den Einsatz mitbringen sollte. „Die Lebens-
umstände in den Hilfsgebieten sind natürlich nicht mit 
unseren Standards in Deutschland zu vergleichen, gerade 
was das Essen oder auch die Hygiene angeht. Deshalb 
muss man flexibel sein und offen für die jeweilige Kultur, 
die Menschen und deren Lebensweisen“, so Heidi Angu-
ria. Auch der Stand der medizinischen Versorgung ist von 
Einsatzort zu Einsatzort anders, wie Klaus Ruhrmann 
weiß. „Wir leben in Europa ja in einer absoluten High-
tech-Medizin. Als Hilfsorganisation haben wir zwar die 
wichtigsten Medikamente und Materialien dabei, aber ein 
funktionsfähiges Röntgengerät oder MRT sind in den Kri-
sengebieten eher die Seltenheit. Oft sind dann die eige-
nen fünf Sinne mehr gefragt als technische Hilfsmittel.“ 

Unmittelbar helfen
Die Hilfe der internationalen Einsatzkräfte nehmen die 
Menschen in den Krisenregionen mit großer Dankbarkeit 
an. „Viele teilen sogar das Essen mit einem, obwohl sie 
selbst nichts haben“, erzählt Heidi Anguria. „Das ist es 
auch, was ich an meiner Arbeit so liebe: Ich sehe unmit-
telbar, was ich bewirken kann. Zu beobachten, wie man 
zum Beispiel mangelernährte Kinder aufpäppelt und sie 
gesund macht. Zu sehen, wie sie das erste Mal wieder 
lächeln, endlich aufstehen und laufen können, weil 
sie die Kraft dazu haben – das sind ganz tolle Erleb-
nisse, die diese Arbeit ausmachen.“ Auch Dr. Eberlein 
möchte wieder nach Afrika: „Es sind Kleinigkeiten, 
die dort das Größte bedeuten. Die Wertschätzung 
für unsere Arbeit ist einfach eine ganz andere.“

Wo kann ich mich 
bewerben?

humedica e. V.  
Tel: 08341 966148-0 
www.humedica.org/mitmachen 
Ansprechpartner bei Fragen:  
Klaus Ruhrmann 
E-Mail: K.Ruhrmann@humedica.org

Ärzte ohne Grenzen e. V. 
Tel: 030 700130-0 
www.aerzte-ohne-grenzen.de/
stellenangebote-ngo

Deutsches Rotes Kreuz e. V.  
Tel: 030 85404-0 
www.drk.de

Malteser Hilfsdienst e. V.  
www.malteser-international.org/ 
de/jobs.html 
Ansprechpartner:  
Sonja Greiner 
Tel: 0221 96441-140 
sonja.greiner@malteser-international.org

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.  
Tel: 030 26997-0 
info@johanniter-auslandshilfe.de 
www.johanniter.de

Die meisten Organisationen stellen 
ähnliche Anforderungen, wie z. B. eine 
abgeschlossene Ausbildung, mindes-
tens zwei Jahre Berufserfahrung und 
Englischkenntnisse an die Bewerber. Die 
genauen Voraussetzungen erfahren Sie 
jeweils direkt von den Organisationen.

Links: Ärzte-ohne-Grenzen-Mitarbeiterin Heidi Anguria während eines Rettungseinsatzes im Mittelmeer.  
Mitte: Klaus Ruhrmann von humedica bei einem Auslandseinsatz. Rechts: Dr. med. Susanne Eberlein in Benin.
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Wenn ein Kind viel 
zu früh das Licht der 
Welt erblickt, wenn es 
schwer erkrankt oder 
verunglückt, verändert 
dies das Leben der 
betroffenen Familie 
von einer Sekunde auf 
die andere tiefgreifend. 
Ziel des 2011 gegrün-
deten gemeinnützigen 
Vereins aufwind e. V. 
ist es, solchen Kindern 
und ihren Familien 
umfassende Hilfe zu 
geben, ihnen sozu-
sagen „Aufwind zu 
schenken“. Die in der Kinderklinik 
Ludwigsburg beheimatete Initiative 
nimmt in der Regel schon während 
des stationären Aufenthalts des 
Kindes mit den Eltern Kontakt auf. 
Von Beginn an geht es darum, die 
Familien mit ihren Sorgen und Nöten 
wahrzunehmen und individuell auf 
ihre Bedürfnisse einzugehen. Schon 
in der Klinik helfen die qualifizierten 
aufwind-Mitarbeiterinnen ganz 

konkret bei Kosten-
anträgen und anderen 
nötigen Formalitäten 
sowie bei der Entschei-
dung für die passenden 
Therapiemöglichkeiten.

Schwerpunkt 
sozialmedizinische 
Nachsorge
Ein ganz zentraler 
Bereich der Arbeit 
von aufwind ist die 
sozialmedizinische 
Nachsorge. „Solange 
das Kind auf der 
Intensivstation ist, 

steht rund um die Uhr Personal zur 
Verfügung“, erläutert Diplom-Pflege-
wirtin (FH) Mirjam Trölenberg, zweite 
Vorsitzende von aufwind e. V. „Wenn 
es dann aber nach Hause geht, 
stehen die Eltern vor der schweren 
Aufgabe, mit dem kranken Kind 
ihren Alltag neu auszurichten. Des-
wegen begleiten wir die Familie in 
ihr Zuhause und stellen fest, wie wir 
sie am besten unterstützen können.“ 

In den folgenden drei Monaten und 
oft auch darüber hinaus besuchen 
die Mitarbeiterinnen die Familie 
regelmäßig. Sie sorgen für die Ver-
netzung mit den Angebotsstrukturen 
in Stadt und Landkreis, wie Spezial-
ambulanzen, Frühförderstellen oder 
Therapeuten der verschiedensten 
Fachrichtungen. „Erst wenn wir 
sehen, dass das geschaffene Netz-
werk stabil läuft, ziehen wir uns 
zurück“, so Mirjam Trölenberg. „Was 
diese sozialmedizinische Nachsorge 
angeht, wird zwar ein genau defi-
nierter Teil von den Krankenkassen 
gezahlt. Für einen sehr großen Teil 
unserer Arbeit sind wir aber auf 
Spenden angewiesen. Deshalb 
freuen wir uns besonders über die 
großzügige Spende von Coloplast.“

Weitere Informationen

zu aufwind e. V. Bunter 
Kreis Ludwigsburg unter

www.aufwind-ludwigsburg.de

GEWINNER DER JUBILÄUMSAKTION „GEMEINSAM VORANGEHEN“

Einsatz für Familien  
in der Krise
Coloplast nahm das 60-jährige 

Firmenjubiläum zum Anlass, 

engagierte gemeinnützige Projekte 

mit einer Spendenverlosung zu 

fördern. Die Initiative aufwind e. V. 

Bunter Kreis Ludwigsburg, die sich 

für Frühgeborene, schwer oder 

chronisch kranke Kinder und deren 

Familien einsetzt, hat sich beteiligt 

und kann sich über 1.000 Euro 

freuen.

Diplom-Pflegewirtin 
(FH) Mirjam Trölenberg, 
zweite Vorsitzende 
von aufwind e. V.
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Schon vor der offiziellen Produkt-
einführung wurde SenSura Mio 
Konkav, die Stomaversorgung 
für nach außen gewölbte Körper-
formen, in sieben Ländern von 
Anwendern getestet. Collegial stellt 
im Folgenden die wichtigsten Ergeb-
nisse der Anwendertestung und 

-befragung aus Deutschland vor. 
Von Mitte Januar bis Ende März 2018 
hatten 335 Stomaträger – davon 
rund 85 Prozent im häuslichen 
Umfeld sowie 15 Prozent in der Klinik 

– die Produktinnovation im Rahmen 
einer Anwenderbefragung erprobt. 
Darüber hinaus nahmen 108 Fach-
kräfte, davon 29 aus Kliniken, an der 
Testung teil. Der Großteil der Patien-
ten wies eine nach außen gewölbte 
Körperform auf, über die Hälfte von 
ihnen eine Hernie. Auf die Frage, wel-
ches die größten Herausforderungen 
bei ihrer bisherigen Stomaversorgung 
waren, gaben über die Hälfte der 
Anwender an erster Stelle Leckagen 
an, gefolgt von der Schwierigkeit, 

die Versorgung auf die stomaum-
gebende Wölbung anzupassen, und 
einem mangelnden Sicherheitsgefühl. 
Genau diesen Herausforderungen 
trägt die neue Stomaversorgung 
SenSura Mio Konkav Rechnung. 

Faltenfreier und sicherer Sitz
„Test mit Bravour bestanden“, könnte 
das Fazit der Befragung lauten. 
Denn 88 Prozent der testenden 
Stomaträger gaben an, dass sich 
SenSura Mio Konkav sehr gut oder 
gut an die Körperform anpasst. 
Dass sich die Basisplatte falten-
frei anbringen lässt, bestätigten 
85 Prozent (sehr gut oder gut) der 
Befragten. 83 Prozent äußerten, 
dass die Versorgung sehr gut oder 
gut den Körperbewegungen folgt.
Sicherheit und Diskretion tragen in 
hohem Maße zur Lebensqualität 
der Stomaträger bei. Und auch in 
diesen Bereichen konnte SenSura 
Mio Konkav punkten: Mit SenSura 
Mio Konkav fühlen sich 74 Pro-

zent der Stomaträger (sehr) sicher. 
Mehr als vier Fünftel der Anwender 
finden, dass das Produkt sehr 
diskret ist. Eine Bestätigung für die 
Coloplast-Produktentwickler: Die 
Handhabung des Flip-in-Form-Sys-
tems empfanden die Anwender zu 
73 Prozent als sehr gut oder gut.

Bestnoten von der Pflege
Noch positiver fiel die Bewertung 
durch Fachkräfte in der Klinik aus: 
Dass sich SenSura Mio Konkav 
sehr gut oder gut den Körper-
bewegungen anpasst und sich sehr 
gut oder gut faltenfrei anbringen 
lässt, bejahten alle Befragten. 
Die Komplettierung des SenSura 
Mio-Sortiments findet bei den 
Pflegefachkräften großen Zuspruch. 
90 Prozent äußerten, dass sie mit 
der neuen Versorgung dem Sicher-
heitsgefühl der Patienten besser 
nachkommen können. Alle würden 
die Versorgung weiterempfehlen.
Zusätzlich zur allgemeinen Befragung 

SENSURA MIO® KONKAV IM TEST1

Hohe Zufriedenheit
Mit SenSura® Mio Konkav hat Coloplast eine Versorgungslücke geschlossen.  

Wie gut das Produkt bei Patienten und Fachkräften ankommt, zeigen 

Anwendungstests, die noch vor der Markteinführung durchgeführt wurden.

1 Anwendertest zu SenSura Mio Konkav, Testzeitraum: 15.1. bis 30.3.2018. Die vollständigen Testergebnisse werden von Coloplast nicht veröffentlicht.

Bewertung durch Stomaträger

SenSura® Mio Konkav …

… passt sich sehr gut oder 
gut an die Körperform an.

… passt sich sehr gut oder 
gut an die Körperform an.

88 % 85 %

Bewertung durch Pflegekräfte

SenSura® Mio Konkav …

… lässt sich sehr gut oder 
gut faltenfrei anbringen.

… lässt sich sehr gut oder 
gut faltenfrei anbringen.
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hatte Coloplast 50 Patienten eines 
deutschen Homecare-Dienstleisters 
gebeten, die Hautschutzplatte ihrer 
bisherigen Versorgung sowie von 
SenSura Mio Konkav bei jeweils min-
destens fünf aufeinanderfolgenden 
Versorgungswechseln zu inspizieren. 
Auf diese Weise wurden über 680 
Plattenwechsel dokumentiert und 
bewertet. Gegenüber der Vergleichs-
versorgung hatten die Anwender bei 
SenSura Mio Konkav deutlich weniger 
Leckagen. So lag allein schon der 
Prozentsatz der Versorgungen, die 

„gar keine Leckagen“ zeigten, bei der 
konkaven Basisplatte um 14 Prozent-
punkte höher als beim Vergleichs-
produkt. Darüber hinaus benötigten 
die Stomaträger im Durchschnitt 
statt 2,1 nur 1,5 Zubehörprodukte.

Ein System für alle
Zuverlässiger Sitz dank elastischem 
Hautschutz mit BodyFit-Techno-
logie®, lichtgraue Farbgebung für 
mehr Diskretion sowie innovative 

Filter, die ein Aufblähen des Beutels 
reduzieren – durch die Sortiments-
erweiterung können nun Stomaträger 
mit jeder Körperform die Vorteile 
der SenSura Mio-Produktlinie nutzen. 
SenSura Mio Plan eignet sich bestens 
für ebenmäßige Stomaumgebun-
gen, SenSura Mio Konvex für nach 
innen gewölbte Stomaumgebungen. 
SenSura Mio Konkav löst die wesent-
lichen Herausforderungen bei nach 
außen gewölbten Körperformen. 
Durch die hohe Anpassungsfähigkeit 
und den faltenfreien Sitz der Haut-
schutzplatte reduzieren sich nicht nur 
Leckagen, es wird im Durchschnitt 
auch weniger Zubehör benötigt. 
Mit SenSura Mio sind Stomaträger 
sicher und diskret versorgt.

Weitere Informationen

zu SenSura® Mio Konkav finden 
Sie im Internet unter www.
sensuramiokonkav.coloplast.de. 

Fordern Sie den Produktfolder 
zu SenSura Mio Konkav mit dem 
Antwortfax auf Seite 19 an.

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

Wir von Coloplast Homecare 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. 

Coloplast Homecare schließt die Lücke zwischen Krankenhaus-, Reha-Aufenthalt und dem Leben 
zuhause. Coloplast Homecare-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.coloplast-homecare.de,  
schreiben Sie uns eine E-Mail an homecare@coloplast.com  
oder rufen Sie uns kostenfrei an unter 0800 468 62 00

SIEWA_AZ_210x148_Collegial.indd   1 01.10.18   08:46

Der sternförmige Hautschutz 
SenSura® Mio Konkav passt 
sich Rundungen an und 
reduziert die Faltenbildung.
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Das innovative anale Irrigationssystem Peristeen kann 
Menschen, die an Stuhlinkontinenz oder chronischer 
Verstopfung leiden, das Leben sehr erleichtern. Das 
Prinzip ist einfach: Auf der Toilette wird mithilfe eines 
rektalen Katheters Wasser in den Darm gepumpt. Dieses 
stimuliert die Muskeln im Darm und spült den Stuhl nach 
einer Einwirkzeit aus. Regelmäßig angewendet, entleert 
dieses Verfahren den Darm so effektiv, dass Stuhlinkon-
tinenz bzw. Verstopfung für bis zu zwei Tage verhindert 
werden. Allerdings darf die anale Irrigation nur nach 
ärztlicher Anordnung und unter Anleitung qualifizierten 
Fachpersonals durchgeführt werden. Besonders in den 
ersten Wochen und Monaten ist eine intensive Betreuung 
der Patienten für den Therapieerfolg entscheidend. 

Unterstützung für Versorger  
und Versorgte
Um den Versorgern Kompetenz und Sicherheit für die 
Arbeit mit Peristeen zu geben und gleichzeitig die Patien-
ten dabei zu unterstützen, einen geeigneten Versorger zu 
finden, hat Coloplast das Peristeen Partner-Programm 
entwickelt. Im Rahmen dieses Programms werden 
Händler und Versorger zertifiziert, deren Mitarbeiter 
mit dem Darmspülsystem Peristeen Anale Irrigation 
besonders vertraut sind und die eine ebenso kompetente 
wie sichere Patientenanleitung und -versorgung gewähr-
leisten können. „Das bedeutet im Detail, dass bei zerti-
fizierten Coloplast Peristeen Partnern eine Mindestanzahl 

aktiver Pflegefachkräfte an 
einer intensiven Peristeen-
Schulung von Coloplast 
teilgenommen hat und dass 
diese Mitarbeiter durch 
jährliche Nachschulungen 
ihr Wissen immer auf dem 
neuesten Stand halten“, führt 
Hanna Struss, Market Mana-
ger für Bowel Management 
bei Coloplast, aus. „Eine der 
weiteren Voraussetzungen für 
eine Zertifizierung ist neben 
der regelmäßigen Anleitung 
von Neupatienten, dass der 
Händler und seine Mitarbeiter 

jährlich eine Mindestanzahl von Peristeen-Patienten 
betreuen.“ Für die Patienten heißt das, dass alle zerti-
fizierten Coloplast Peristeen Partner über besonders 
geschulte Mitarbeiter verfügen, die bereits viele Patienten 
mit Peristeen versorgen und routiniert in der Anleitung 
sind. Die Überprüfung der Zertifizierung erfolgt jährlich 
auf der Basis objektiver Kriterien am Jahresende durch 
Coloplast. Erfüllt ein Händler alle Vorgaben, so erhält 
er für das folgende Jahr erneut seine Zertifizierung.

PERISTEEN® PARTNER-PROGRAMM

Zertifizierung 
gewährleistet 
Kompetenz
Im Rahmen des Peristeen Partner-

Programms* qualifiziert Coloplast Händler 

und Nachversorger auf dem Gebiet der 

analen Irrigation. Als zertifizierte Coloplast 

Peristeen Partner können sie Patienten 

eine kompetente, sichere Anleitung und 

Versorgung gewährleisten.

Hanna Struss,  
Market Manager für 
Bowel Management 
bei Coloplast.

Weitere Informationen

Mehr über das Peristeen® Partner-Programm erfahren 
Sie bei Ihrem zuständigen Coloplast-Außendienst-
mitarbeiter oder unter www.peristeenpartner.de.* vormals als Coloplast Händlersiegel Peristeen eingeführt. B
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Noch immer werden viele harninkontinente Männer 
mit aufsaugenden Vorlagen oder gar Windeln versorgt. 
Dies birgt die Gefahr von ungewolltem Durchnässen, 
Hautschäden und Geruchsbelästigung. „Insbesondere 
wenn die Haut im Intimbereich schon verletzt ist, sollte 
auf gar keinen Fall eine Windel verwendet werden, 
da der Urin die Wunde weiter angreift“, sagt Uwe 
Papenkordt, Fachkrankenpfleger und Medical Advisor 
bei Coloplast, der für die verletzte Hautpartie dann 
einen Hydrokolloidverband empfiehlt. „In den meisten 
Fällen sind Kondom-Urinale die ideale Alternative zur 
Windel – ausgenommen bei Patienten mit Harnver-
halt bzw. Restharnbildung“, so Uwe Papenkordt. 
Aus der Praxis kennt er die Berührungsängste, die 
dieses Thema bei manchen Patienten und Kollegen 
hervorruft. Dem Fachkrankenpfleger liegen daher 
zwei Aspekte besonders am Herzen: „Zum einen gilt 
es, den Patienten langsam und einfühlsam an das 
Thema heranzuführen. Ein solches Gespräch kann 
man übrigens auch gut mal unter Kollegen üben.“ 
Zum anderen sollte man genügend Sorgfalt bei der 
Produktauswahl und dem Anlegen walten lassen. 

Vielfältiges Produktangebot  
für einen optimalen Sitz
Um den unterschiedlichen anatomischen Vorausset-
zungen Rechnung zu tragen, gibt es Kondom-Urinale 
in verschiedenen Varianten. Zur Bestimmung des 
Durchmessers wird der Penis in nicht erigiertem Zustand 
in der Mitte des Penisschafts gemessen. „Wenn der 
Penisdurchmesser zwischen zwei Größen liegt, empfiehlt 
es sich in der Regel, die kleinere Größe auszuwählen“, 

so Uwe Papenkordt. Für 
Männer mit einem kurzen, 
retrahierten Penis gibt es 
Kondom-Urinale mit kurzen 
Schaftlängen. „Insbeson-
dere geriatrische Patienten 
haben oft eine dicke Eichel 
und einen dünnen Schaft. 
Dann sollte man statt einem 
selbsthaftenden Produkt ein 
Kondom-Urinal mit separa-
tem Haftstreifen einsetzen“, 
rät der Fachkrankenpfleger. 

„Generell sind Produkte 
mit einem Abknickschutz 
vorzuziehen, da sonst 
womöglich der Urin nicht 

richtig abläuft, was unter Umständen zu Entzün-
dungen am Harnröhrenausgang führen kann.“
Hält das Kondom-Urinal nicht gut, könne das – neben 
einer falschen Größe – auch an einem zu nassen Penis 
beim Anbringen oder an der Verwendung von unge-
eigneten Reinigungs- und Pflegeprodukten liegen. 
Für das Patientengespräch hat Uwe Papenkordt 
abschließend noch Tipps parat: „Oft hilft eine 
Portion Humor, damit lassen sich Unsicher-
heiten auf beiden Seiten besser bewältigen.“

KONDOM-URINAL-VERSORGUNG BEI HARNINKONTINENZ

Die Alternative  
zur Windel
Männern mit Harninkontinenz bieten Kondom-

Urinale mit passendem Beutel eine verlässliche 

und diskrete Kontinenzlösung. Pflegekräfte 

müssen jedoch mitunter erst einmal Hemmungen 

überwinden – sowohl eigene als auch die der 

Patienten. 

Uwe Papenkordt, 
Fachkrankenpfleger 
und Medical Advisor 
bei Coloplast.

Weitere Informationen

zur Kondom-Urinal-Versorgung finden Sie im 
Internet unter www.conveen.coloplast.de 

Kondom-Urinale wie z. B. Conveen® 
Optima stellen eine saubere und 
diskrete Versorgungslösung dar. 
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Grundsätzlich kommen zur Beurtei-
lung der Wundheilung verschiedene 
Kriterien infrage: vollständiger 
Wundverschluss und Wundgrößen-
reduktion, um nur die wichtigsten zu 
nennen. Den Einsatz von Silber in der 
Wundbehandlung betreffend, zeigt 
eine neuere Metaanalyse von 173 
klinischen Studien 1, dass die Evidenz-
lage deutlich besser ist als in der der-
zeitigen wissenschaftlichen Diskussion 
wahrgenommen. Wie die Auswertung 
zeigt, ergeben sich bei gezieltem und 
zeitlich begrenztem Einsatz neben 
den antimikrobiellen Effekten unter 
anderem auch Hinweise auf eine 
Verbesserung der Lebensqualität 
sowie eine gute Kosteneffektivität.
Eine neue, auf dem diesjährigen 
Europäischen Wundkongress in Krakau 
vorgestellte Studie 2 untersucht ins-
besondere die keimabtötende Wirkung 
von in Wunden freigesetztem Silber 
aus Biatain Silicone Ag beim diabeti-
schen Fußulkus. Dieser antimikrobielle 
Schaumverband mit 3DFit-Technolo-
gie® setzt bis zu sieben Tage kontinu-
ierlich und kontrolliert ionisches Silber 
frei und wirkt so im Schaum und in der 

STUDIE BELEGT WIRKSAMKEIT VON BIATAIN® SILICONE AG

Silber tötet Keime  
direkt in der Wunde
Die evidenzbasierte Medizin entscheidet heute maß geblich,

ob Produkte zur Wundversorgung eingesetzt und zulasten  

der gesetzlichen Krankenversicherung verordnet werden 

dürfen. Der Beurteilung des Fortschritts der Wundheilung 

kommt dabei eine ganz wesentliche Bedeutung zu. 
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Ergebnis der Biopsien

Die Keimreduktion innerhalb von sechs Wochen beträgt  
1,78 log-Stufen. Dieser Unterschied ist statistisch signifikant  
(p = 0,004). Die Keimreduktion beträgt dabei in den ersten drei 
Wochen 1,03 und in den letzten drei Wochen 0,75 log-Stufen2. 
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1  Dissemond J., Böttrich JG., Braunwarth H., Hilt J., 
Wilken P., Münter KC. Evidenz von Silber in der 
Wundbehandlung – Metaanalyse der klinischen 
Studien von 2000–2015. JDDG 2017: 524–36

2  Lázaro-Martínez JL. et al. Clinical and microbiological 
effectiveness of a hydropolymer alveolar dressing 
with ionic silver complex and silicone adhesive 
(Biatain® Silicone Ag). Posterpräsentation EWMA 
2018.

VERORDNUNGS- UND ERSTATTUNGSFÄHIGKEIT  
VON VERBANDMITTELN

Die Kassen müssen 
weiterhin zahlen
Antimikrobielle Wundauflagen sind seit Langem ein unver-
zichtbarer Bestandteil in der Wundbehandlung. Nachdem eine 
Änderung der Verbandmittel-Definition durch den Gemein-
samen Bundesausschuss (G-BA) für Verwirrung gesorgt hatte, 
ist bis auf Weiteres klar: Silber freisetzende Schaumverbände 
sind nach wie vor verordnungs- und erstattungsfähig.

Gesetzlich Versicherte haben 
einen Anspruch auf die Versorgung 
mit Verbandmitteln. Dazu zählen 
sozialversicherungsrechtlich auch 
die Schaumverbände. Laut Sozial-
gesetzbuch (§ 31 SGB V, Abs. 1a) 
sind Verbandmittel „Gegenstände 
einschließlich Fixiermaterial, deren 
Hauptwirkung darin besteht, ober-
flächengeschädigte Körperteile zu 
bedecken, Körperflüssigkeiten von 
oberflächengeschädigten Körper-
teilen aufzusaugen oder beides 
zu erfüllen. Die Eigenschaft als 
Verbandmittel entfällt insbeson-
dere nicht, wenn ein Gegenstand 
ergänzend eine Wunde feucht hält“.

Gericht soll Abgrenzung klären
Im Zuge des bereits im April 
2017 verabschiedeten Heil- und 
Hilfsmittel-Versorgungsgesetzes 
(HHVG) sollte der G-BA als 
höchstes Gremium der Selbstver-
waltung in Deutschland mittels 
einer Richtlinie die Abgrenzung 
von Verbandmitteln zu sonstigen 
Produkten der Wundbehandlung 
vornehmen. In dieser Richtlinie 
wurde u. a. der Verbandmittel-
begriff auf Produkte beschränkt, 
deren Hauptwirkung der Geset-
zesdefinition entspricht und 
deren ergänzende Eigenschaften 
ausschließlich auf physikalischem 
Weg erreicht werden. Produkte, 
die wie beispielsweise Silber frei-
setzende, antimikrobiell wirkende 
Verbände zusätzlich ergänzende, 
nicht physikalische therapeutische 
Wirkungen auf die Wundheilung 
haben, wären damit nicht mehr 
verordnungs- und erstattungsfähig 
gewesen. Das Bundesministerium 
für Gesundheit (BGM) beanstan-

dete die entsprechenden Teile der 
Richtlinie jedoch und bemängelte 
insbesondere die vorgenommene 
Eingrenzung des Verbandmittel-
begriffs, so dass diese nicht in 
Kraft treten können. Dagegen hat 
der G-BA Rechtsmittel eingelegt, 
bis zur abschließenden gericht-
lichen Entscheidung bleibt die 
bisherige Erstattungspraxis und 
Zuordnung zu den Verbandmitteln 
erhalten. Selbst nach Inkrafttreten 
der Abgrenzungsrichtlinie gilt 
eine einjährige Übergangsfrist 
für die Verordnungsfähigkeit 
für die ggf. aus der Definition 
herausfallendern sonstigern 
Produkte zur Wundbehandlung.
Was bedeutet das konkret? Alle 
Wundversorgungsprodukte, 
die bisher verordnungs- und 
erstattungsfähig waren, sind dies 
auch weiterhin. Auch Wundver-
sorgungsprodukte, die ergänzend 
zur Hauptwirkung – „bedecken“ 
oder „aufsaugen“ – weitere 
Zusatzeigenschaften haben, die 
der Wundheilung dienen, bei-
spielsweise indem sie eine Wunde 
feucht halten, geruchsbindend 
oder antimikrobiell wirken, sind 
weiterhin zulasten der gesetz-
lichen Krankenversicherung 
verordnungs- und erstattungsfähig.

Fazit:

Alle Wundversorgungs-
produkte, die bisher 
verordnungs- und erstat-
tungsfähig waren, sind 
dies auch weiterhin.

Wunde gegen die üblicherweise in 
infizierten, nicht heilenden Wunden 
vorkommenden Bakterien.

Signifikant reduzierte  
Bakterienlast
Im Rahmen der 15 Patienten 
umfassenden Studie wurde zu 
Beginn sowie nach drei und nach 
sechs Wochen Behandlung in zwei 
Millimetern Tiefe Gewebe für eine 
Biopsie genommen. Es gibt nur 
wenige vergleichbare Untersu-
chungen, die mit diesem Verfahren, 
das gegenüber dem üblicherweise 
zur Bestimmung der Keimlast in 
der Wunde verwendeten Abstrich 1 
als Goldstandard gilt, arbeiten. 
Während der sechswöchigen 
Behandlungsdauer reduzierte sich 
die Bakterienlast in der Wunde 
signifikant (p = 0,004) von 5,49 
auf 3,71 log KBE/g. Zusätzlich 
wurde das Granulationsgewebe 
anhand des Wollina Wound 
Scores evaluiert. Dieser beurteilt 
die Wunde anhand der Entwick-
lung von Granulationsgewebe, 
der Farbe und der Konsistenz. 
Innerhalb der sechs Wochen ver-
besserte sich der Wollina Score 
signifikant (p = 0,0039) von 3,5 
± 1,90 auf 5,9 ± 1,40. Die Ergeb-
nisse belegen die keimabtötende 
Wirkung von Biatain Silicone Ag 
direkt in der Wunde. In Verbindung 
mit der 3DFit-Technologie, die 
Exsudatansammlungen am Wund-
grund und dadurch mögliche 
Mazerationen des Wundrands 
minimiert, unterstreicht dies die 
Bedeutung von Biatain Silicone Ag 
in der lokalen Infektbekämpfung.

Links: Heilungsprozess eines mit 
Staphylococcus aureus und Coryne-
bakterium infiziertem Ulkus. Die zu 
Beginn der Therapie mit Biatain Silicone 
Ag acht Wochen alte Wunde war nach 
sechs Wochen vollständig verheilt.
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STEINTHERAPIE IN DER NIERE

Exakt auf den Patienten 
abgestimmte Therapie

Die Häufigkeit von Harnsteinerkrankungen hat in den letzten 

Jahren in Deutschland erheblich zugenommen. Dr. med. 

Michael Straub, Geschäftsführender Oberarzt und Leiter 

Endourologie und Harnsteinzentrum an der Urologischen 

Klinik und Poliklinik des Klinikums rechts der Isar der 

Technischen Universität München, erläutert für Collegial 

verschiedene Verfahren zur Steintherapie in der Niere.

Collegial: Welche Möglichkeiten 
zur Diagnostik von Nierensteinen 
nutzen Sie in Ihrer Klinik?
Dr. Straub: Wir verfahren nach einem 
ganz klassischen Stufenschema. 
Wenn ein Patient mit dem typischen 
Nierensteinsymptom Flanken-
schmerzen zu uns kommt, machen 
wir zunächst einen Urinstreifentest. 
In ungefähr 95 Prozent aller Fälle 
werden wir in der Probe rote Blut-
körperchen finden. Wenn dem so 
ist, untersuchen wir im nächsten 
Schritt per Ultraschall, ob es in der 
Niere Hinweise auf einen Stein oder 
eine Harnstauungssituation gibt. 
Zur Bestätigung eines positiven Ul-
traschallbefunds erfolgt schließlich 
eine Low-dose-Computertomografie 
ohne Kontrastmittel, die uns ein 
dreidimensionales Bild bezüglich 
der Lage und der Eigenschaften des 
Steins vermittelt.  
Manchmal geht ein Patient auch 
zunächst mit anderen Symptomen, 
beispielsweise wegen hohen Blut-
drucks, zum Facharzt, der dann 
aber feststellt, dass er in der Niere 
einen Stein hat, und ihn deshalb 
an uns weiter überweist. Die wei-
tere Diagnose erfolgt dann auch 
hier durch Ultraschall und CT.

Welche Therapiemöglichkeiten 
zur Behandlung von 
Nierensteinen bieten Sie den 
Patienten in Ihrer Klinik an?
Dr. Straub: Bevor es an die Therapie 
geht, sollte man nicht vergessen, 
dass sehr viele kleine Steinchen – 
etwa 80 Prozent aller Steine mit 
weniger als vier Millimeter Durch-
messer – abgehen, ohne dass ein 
Eingriff nötig wäre. Ruhende Steine, 
die nicht ohne Weiteres abgehen, 
sitzen meist in einem Nierenkelch 
oder in Randbereichen der Blase. 
Bis in die frühen 2000er-Jahre 
hat die Stoßwellenbehandlung die 
Steintherapie dominiert, bei der die 
Nierensteine mit Stoßwellen in kleine 
Teile zertrümmert und vom Patienten 
dann mit dem Urin ausgeschieden 
werden. Der Nachteil dieser Methode 
ist, dass nicht alle Patienten das 
Material wirklich gut ausscheiden. 
Heute empfehlen wir in den meisten 
Fällen eine endoskopische Stein-
sanierung. Diese kann in Form einer 
Harnleiterspiegelung, einer soge-
nannten Ureterorenoskopie, erfolgen, 
bei der man die natürlichen Körper-
wege nutzt und über die Blase und 
den Harnleiter bis ins Nierenhohl-
system hochgeht. Diese Spiegelung 

kann mit einem starren oder auch 
mit einem flexiblen Endoskop erfol-
gen, mit dem man oben in der Niere 
die Kelche besser einsehen kann. Ist 
die Steinmasse in der Niere zu groß 
für eine flexible Endoskopie, machen 
wir eine perkutane Endoskopie, hin-
länglich bekannt als Nephrolithola-
paxie. Dabei wird über eine Punktion 
des Nierenhohlsystems operativ ein 
Zugangstrakt geschaffen, durch den 
ein Endoskop in die Niere eingeführt 
wird. Heute gibt es Endoskope mit 
weniger als vier Millimeter Durch-
messer, so dass wir auch auf per-
kutanem Wege Nierensteine sehr 
atraumatisch behandeln können.

Wie wird der Stein dann 
aus der Niere entfernt?
Dr. Straub: Wenn der Stein nicht 
allzu groß ist, können wir ihn mit 
einem Steinfangkörbchen aus 
Nickeltitan über das Endoskop 
herausholen. Ansonsten ist heute 
der Laser untrennbar mit der moder-
nen Steintherapie verbunden. Mit 
einer flexiblen Faser kann man die 
Laserenergie im Prinzip an jeden 
beliebigen Ort im Harntrakt bringen, 
um dort den Stein zu zertrümmern. 
Diese Technologie hat in den letzten B
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Jahren extreme Fortschritte gemacht 
– die Laser der neuesten Generation 
haben eine immense Leistungsbreite 
von null bis 120 Watt; Stärke und 
Breite des Einzelimpulses und die 
Impulsfrequenz lassen sich exakt ein-
stellen. Wenn Sie mit hoher Energie, 
einer geringen Wiederholungsrate 
und einem schmalen Spitzenlaser-
impuls schießen, können Sie wie 
mit Hammer und Meißel den Stein 
gezielt in drei oder vier Bruchstücke 
zerlegen und diese anschließend mit 
dem Steinfangkörbchen entfernen. 
Oder mit geringer Energie, sehr 
hoher Frequenz und einem breiten 
Impuls den Stein pulverisieren und 
anschließend ausspülen. Genau 
abgestimmt auf die Situation und 
den Stein kann man sehr differenziert 
arbeiten und dem Patienten damit 
eine optimale Behandlung anbieten.

Welche Schritte sind nach der 
Entfernung des Steins mittels 
Ureterorenoskopie noch nötig?
Dr. Straub: Um den Abfluss des 
Harntrakts sicherzustellen, erhält 
der Patient einen Katheter. Hier am 
Klinikum rechts der Isar verfolgen wir 
das Konzept, den Patienten wenn 
möglich mit einer lang ausgeleiteten 
Mono-J-Harnleiterschiene für ein 
oder zwei Nächte in der Klinik zu 
behalten und ihn nach Ziehen dieses 
Katheters dann stein- und schlauch-
frei nach Hause zu entlassen. Sicher 
in der Hälfte aller Fälle verfahren wir 
so. Bei anderen Patienten können 
wir nicht schon nach zwei Tagen auf 
die Ableitung verzichten, sei es weil 
sie einen engen Harnleiter haben, 
Restfragmente verblieben sind oder 
aber im Rahmen der Behandlung 
Fieber aufgetreten ist. Diese erhalten 
eine Doppel-J-Harnleiterschiene, bei-
spielsweise aus der Biosoft®-Reihe, 
die dann nach Abschluss der The-
rapie oder wenn ein Wechsel nötig 
ist, mit dem mit einer Fasszange 
ausgestatteten flexiblen Einmalzys-
toskop Isiris® wieder entfernt wird.

Weitere Informationen

Fordern Sie die Produktinforma-
tionen zu Imajin Hydro mit dem 
Antwortfax auf Seite 19 an.

Flexible Lösung  
für die dauerhafte Implantation
Die neue Doppel-J-Harnleiterschiene aus Silikon Imajin® Hydro 
mit hydrophiler Beschichtung ermöglicht auch über längere Zeit-
räume die Harnableitung aus der Niere in die Blase.

Seine bemerkenswerte Biokompatibilität und Flexibilität machen Silikon zum Material 
der Wahl, wenn es um die Implantation einer Harnleiterschiene für eine Dauer von 
bis zu zwölf Monaten geht. Aus diesem Material gefertigte Schienen neigen weniger 
zur Inkrustation. Sie sind weich und glatt und bieten damit einen höheren Patienten-
komfort. Zudem ist die neue Doppel-J-Harnleiterschiene Imajin Hydro mit einer hydro-
philen Beschichtung versehen, die ein leichteres Einschieben der Schiene erlaubt.

Ein Ende der Doppel-J-Schiene ist in 
der Niere platziert und sorgt für eine 
sichere Harnableitung in die Blase.
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„Auch 2019 wird es beispielsweise die Seminare 
,StomaCERT – Fachkraft für Stomapflege‘, 
,Kontinenzmanager – Fachkraft für Kontinenz-
förderung‘ oder den ,Fachtherapeut Wunde 
ICW e. V.‘ geben“, sagt Gerhard Ninow, Leiter 
der Fort- und Weiterbildung bei Coloplast. 
Für 2019 haben er und sein Team aber auch 
spannende Neuheiten zu bieten. Dazu zählen 
u. a. ein Seminar zur Stomaversorgung bei 
Kindern sowie ein fünftägiges Seminar für 
Einrichtungen, die Querschnittgelähmte versor-
gen. „In diesem Basiskurs wollen wir in erster 
Linie Mitarbeitern, die neu in diesem Bereich 
sind, pflegerisches Wissen zum Blasen- und 
Darmmanagement bei Querschnittgelähmten 
sowie zum Thema Dekubitus geben.“ Sicherlich 
nicht nur für Neulinge interessant ist 
das Seminar „Intimsphäre 
wahren – Umgang mit einer 
intimen Versorgung“. Hier 
geht es u. a. darum, wie 
Pflegekräfte sowohl mit vom 
Patienten nicht steuerbaren 
reflektorischen Reaktionen 
bei der Kondom-Urinal- oder 
Katheterversorgung oder 
aber mit bewussten Anzüg-
lichkeiten umgehen können. 
Der Bereich Wundversorgung 
widmet sich nicht nur der 
direkten lokalen Versorgung, 
sondern bietet u. a. ein Semi-
nar zur Wundtherapie bei 
Menschen mit Demenz an. Wer 
mehr wissen möchte, schaut 
am besten gleich ins Programm!

JETZT DOWNLOADBEREIT

Coloplast College 
Schulungsprogramm 2019
Seit über zehn Jahren gibt es das Coloplast College. 2019 stehen sowohl  

beliebte „Klassiker“ wie auch interessante Neuheiten im Schulungsprogramm.  

Dieses kann ab sofort im Internet heruntergeladen werden.

Downloadangebot

Das Schulungsprogramm 
finden Sie unter  
www.coloplast.de/
ueber_uns/ 
fort-und-weiterbildung/

Gut zu 
wissen!
Bei der Zusammenarbeit mit 
medizinischen Fachkräften 
und Einrichtungen beachtet 
Coloplast selbstverständlich 
die gesetzlichen Vorgaben, 
insbesondere die des neuen 
Antikorruptionsgesetzes. Dar-
über hinaus handelt Coloplast 
als Mitglied des Europäischen 
Industrieverbands der Medizin-
produkteindustrie (MedTech 
Europe) nach einem strengen 
ethischen Kodex. Im Ein-
klang mit dem europäischen 
Branchenkodex unterstützt 
das Unternehmen auch 
zukünftig die Aus-, Fort- und 
Weiterbildung medizinischer 
Fachkräfte im zulässigen 
rechtlichen Rahmen. So stellt 
Coloplast medizinischen Ein-
richtungen eine unabhängige 
Fortbildungsförderung für die 
finanzielle Unterstützung von 
Fachkräften bei der Teilnahme 
an Fortbildungsveranstaltun-
gen Dritter (z. B. ECET, Bremer 
Pflegekongress) zur Verfügung. 
Natürlich bietet Coloplast 
auch eigene praxisbezogene 
Fort- und Weiterbildung 
für Fachkräfte an, etwa im 
Rahmen des Coloplast College. 
Produktneutral und – soweit 
möglich – zertifiziert.

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

Schulungsprogramm 2019

Mehr Wissen begeistert.
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REGENSBURG ENTDECKEN

Unterwegs  
im UNESCO-Welterbe
Am 23. und 24. November lädt der 9. Internationale Wundkongress nach Regensburg 

ein. Die bayerische Studentenstadt an der Donau ist bekannt für ihr gut erhaltenes 

mittelalterliches Zentrum. Hier trifft traditionell auf jung und kreativ.

Termine

1. und 2. November 2018 
8. Berliner Pflegekongress,  
www.rrc-congress.de/749-0-8-Ber-
liner-Pflegekongress-2018.html  

9. und 10. November 2018 
53. Akademie für Kinderchirurgie 
(AKIC) in Köln, www.akic2018.de

23. und 24. November 2018 
9. Internationaler Wundkongress D-A-
CH-EE 2018 in Regensburg, www.ukr.
de/service/Veranstaltungen/05189.php

29. November 2018 
Interdisziplinärer WundCongress 
2018 in Köln, www.wundcongress.de

29. und 30. November 2018 
10. DRUS Symposium der Deutschen 
Gesellschaft für Roboter-assistierte 
Urologie in Pforzheim, drus18.dgru.de

6. bis 8. Dezember 2018 
1. Nürnberger Wundkongress,  
www.nuernberger- wundkongress.de

13. bis 15. März 2019 
10. ICW-Süd | HWX-Kongress in 
Würzburg, www.institutschwarz-
kopf.de/10-icw-sued-hwx-kon-
gress-13-15-maerz-2019/

14. bis 16. März 2019 
45. Deutscher Koloproktologen- 
Kongress in München,  
www.koloproktologen-kongress.de

28. und 29. März 2019 
65. Kongress der Nordrhein-Westfä-
lischen Gesellschaft für Urologie in 
Münster, www.nrwgu-kongress.de 

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

Variationen, ein kleines, aber erlesenes 
Menü für die Mittagsgäste, entspanntes 
Kaffeehaus am Nachmittag und ab 22 
Uhr gibt es Barbetrieb. Die Küche ist 
mediterran-bodenständig und bietet 
viele französische Klassiker wie Coq au 
vin, Bouillabaisse oder Tartare de boeuf. 
https://hotel-orphee.de/restaurant

Künstlerische Reise

Das Kunstforum Ostdeutsche Galerie 
verwahrt, erforscht und vermittelt 
die Kunst und Kultur der deutschen 
Bevölkerungsgruppen in Mittel-, Ost- 
und Südosteuropa vor dem Zweiten 
Weltkrieg. Parallel richtet es seit 2003 
den Blick auf die Gegenwartskunst im 
östlichen Europa. www.kunstforum.net

 
Besucherzentrum Welterbe

Auf zwei Etagen gibt es im Besucherzen-
trum Welterbe interaktive Spielstationen 
und Medieninstallationen, aber auch 
faszinierende Exponate zu Regensburg 
und seiner Geschichte. Es ist östlich der 
Steinernen Brücke in einem alten Salz-
stadel untergebracht, der vollständig 
saniert wurde. Selbst das Gebäude ist 
also ein Blickfang. www.regensburg.
de/welterbe/besucherzentrum

Traditionsreich essen

Am Donaustrudel, direkt an der Steinernen 
Brücke, steht seit über 500 Jahren die histo-
rische Wurstkuchl. In der familiengeführten, 
ältesten Wurstbraterei Deutschlands gibt 
es täglich Frisches und Selbstgemachtes. 
Ein „Klassiker“ des Speisenangebots sind 
Bratwürstl auf Kraut mit hausgemachtem 
süßen Senf. www.wurstkuchl.de

 
In Szene gesetzt

Wer in der Donau-
stadt zu Besuch 
ist, kommt nicht 
am Regensburger 
Dom vorbei, dem 
wohl bekanntesten 
Wahrzeichen vor 
Ort. Er gehört neben 

dem Kölner Dom zu den bedeutendsten 
gotischen Kathedralen in Deutschland. 
Auch die berühmten Regensburger Dom-
spatzen sind hier zu Hause und gestalten 
jeden Sonntag den Gottesdienst musikalisch. 

 
Französischer Charme

Das Orphée ist das wohl charmanteste 
französische Bistro östlich des Rheins und 
erfüllt viele Funktionen: Frühstück in vielen 

Collegial  |  Herbst 2018  |  Ortstermin
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Schicken Sie die Lösung des Collegial-Kreuzwort-
rätsels bis zum 31. Januar 2019 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

Düsseldorf lautete die 
Lösung des Rätsels 
der Ausgabe Nr. 111. 
Gewinnerin des Rätsels 
Nr. 110 ist Gabriele  
Schirmer-Palamuteu,
BG Klinik Tübingen, 
Station E II/III.
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  |  Herbst 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 und personenbezogenen Daten (z. B. Name, Adressdaten sowie die Angaben zu 
den von mir angefragten Leistungen) von der Coloplast GmbH gespeichert, verarbeitet und genutzt werden dürfen, um mich per Post, E-Mail und/
oder Telefon (inkl. sms) sowie per Social-Media-Angeboten, zu Werbezwecken über Coloplast-Produkte und -Dienstleistungen zu informieren und 
mich an allgemeinen medizinischen Informationen teilhaben zu lassen sowie zur Durchführung von Marktforschungsbefragungen zu kontaktie-
ren. Zu diesem Zweck können meine Angaben auch innerhalb der Coloplast Unternehmensgruppe (auch in Ländern außerhalb der EU) sowie an 
Dienstleister der Coloplast Unternehmensgruppe übermittelt werden. Ich erhalte die angefragten Materialien auch dann, wenn ich diese Erklärung 
nicht abgebe. Mir ist bewusst, dass ich meine Einwilligung künftig jederzeit ganz oder teilweise durch eine an die Coloplast GmbH, Kuehnstraße 75 
in 22045 Hamburg, zu richtende Erklärung widerrufen kann. Die Verarbeitung meiner Angaben erfolgt nur soweit dies zur Erfüllung des jeweiligen 
Zwecks erforderlich ist. Weitere Informationen über die Verarbeitung und den Schutz meiner Daten erhalte ich über www.coloplast.de/datenschutz.

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 unten stehende Datenschutzerklärung!)

   Bitte streichen Sie mich aus Ihrem Verteiler.

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

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
Internet: 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 
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 

E-Mail: swissinfo@coloplast.com 
Internet: www.coloplast.ch
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Ich interessiere mich für:   

  ein Produktmuster des Brava® Elastischer Fixierstreifen XL (12076) 
(Das Produkt ist in Deutschland erhältlich.)

  Produktinformationen zu Conveen® Optima 

  die Produktinformation zur Doppel-J-Harnleiterschiene  
Imajin® Hydro 

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

  die Mini-Produktübersicht Wundversorgung (WG024Z) 

  einen Besuch eines Coloplast-Medizinprodukteberaters  

Jetzt kennenlernen!



The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2018-02. All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark. 

SenSura® Mio Konkav
ist einzigartig für 
individuelle Rundungen.

SenSura® Mio Konkav ist die erste Stomaversorgung die speziell für Stomaträger 
mit adipösen Körperformen oder parastomalen Hernien entwickelt wurde. Die ge-
wölbte, sternenförmige Basisplatte haftet sicher auf Rundungen aller Art und lässt 
sich faltenfrei anbringen. Durch die Flügel der Basisplatte werden die Wölbungen 
»umarmt« und die Basisplatte hat Dank BodyFit Technologie® einen sicheren Sitz. 

Probieren auch Sie, wie SenSura® Mio Konkav das Leben Ihrer 
Patienten erleichtern kann und fordern Sie kostenfreie Muster an: 
www.sensuramiokonkav.coloplast.de

SenSura® Mio Konkav ist Bestandteil des SenSura® Mio Sortiments mit Versorgungen 
für ebenmäßige, nach innen gewölbte oder nach außen gewölbte Stomaumgebungen. 
SenSura® Mio passt zu jeder Körperform.

SenSura® Mio Plan SenSura® Mio Konvex SenSura® Mio Konkav

Die 
Neuheit
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