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Welche Pflegequalität erbracht werden kann, ist 

durch die aktuellen Marktbedingungen zu einem ent-

scheidenden Faktor für Erfolg und Zukunftssicherung 

einer Altenpflegeeinrichtung geworden. Eine hohe 

Pflegequalität anbieten und sicherstellen zu können, ist 

eine sehr komplexe Herausforderung, die ohne kompe-

tente Partner nicht mehr zu bewältigen ist.

Deshalb haben wir bei HARTMANN in den vergan-

genen Jahren mit der Partnerschaft mit System ein 

Konzept geschaffen, das hochwertige und innovative 

Produkte mit praxisorientierten und zeitsparenden 

Lösungen in den Bereichen Produktanwendung und 

Management verbindet. Unser Streben nach Qualität in 

allen Bereichen trägt so zur Sicherung der Pflegequalität 

in Ihrer Einrichtung bei. 

Auf einem attraktiven Messestand auf rund 300 m2 

möchten wir Ihnen neben bewährten Produkten und 

Lösungen insbesondere Neuerungen präsentieren,  

unter dem Motto: Unsere Qualität sichert Ihre Qualität!

ALTENPFLEGE 2011: 
Wir freuen uns auf Sie
Unter dem Motto „Unsere Qualität sichert Ihre Qualität“ präsentiert 

HARTMANN in Halle 3, Stand 213, vom 12. bis 14. April 2011 ein 

umfangreiches Messeprogramm: innovative Inkontinenzprodukte für 

mehr Lebens qualität, clevere Lösungen für Anwender und Manage-

ment, Gewinnspiele und viel Erfahrungsaustausch.

Im Mittelpunkt der HART-
MANN Partnerschaft mit 
System steht die Beratung 
unseres Außendienstes zu 
unseren Produkten und indi-
viduellen Lösungen für An-
wender und das Manage-
ment (1). Mithilfe der Derma-
lite Box lässt sich erkennen, 
ob die Hände richtig desinfi-
ziert wurden (2). 

Revolutionär anders: die neue Generation an 
Inkontinenzprodukten von HARTMANN

Lebensqualität bedeutet für Ihre inkontinenten 

Bewohner insbesondere, sich trotz Inkontinenz wohlzu-

fühlen. Wir von HARTMANN haben uns bei der Weiter-

entwicklung unserer Inkontinenzprodukte dem Thema 

Lebensqualität ganz besonders angenommen und 

schreiben mit einer neuen Generation von Inkontinenz-

produkten Geschichte: mit der neuen Inkontinenzvor-

lage MoliForm Premium soft und dem neuen Inkonti-

nenzslip MoliCare Premium soft.
Unter dem Motto „Sanftheit für alle“ sind unsere 

Produkte ab jetzt grundsätzlich mit einer textilartigen 

Außenseite versehen, die „raschelarm“ und in diskretem 

Weiß daunenweichen Tragekomfort garantiert. Zudem 

sorgen viele durchdachte Innovationen für aktiven 

Hautschutz und somit für eine noch gesündere Haut 

(ausführliche Informationen dazu siehe Seiten 8-11 

und 14-15). Weniger Hautirritationen aber bedeuten 

ein Plus an Lebensqualität für Bewohner und für das 

Pflegepersonal ein Plus an Arbeitserleichterung. Das 

wiederum bedeutet ein Plus an Wirtschaftlichkeit für 

das Management durch weniger Folgekosten und somit 

höhere Effizienz.

Mit ein bisschen Glück und unseren innovativen 

neuen Inkontinenzprodukten können Sie bereits an 

unserem Stand ein iPad sowie einen von 10 iPods 

gewinnen. Wenn Sie sich noch auf der Messe dazu ent-

scheiden, unsere neuen Produkte zu testen, bieten wir 

Ihnen ein besonderes Testlaufangebot an. Vereinbaren 

Sie hierzu ein Beratungsgespräch auf der Messe mit 

Ihrem Außendienstmitarbeiter. Zur Anmeldung für ein 

Gespräch rufen Sie bitte Frau Simone Rommler, Telefon 

07321 - 36-3268, an. 

Die innovativen neuen Inkontinenzprodukte sind 

aber nur ein Teil des HARTMANN Inkontinenzmanage-

ments. So bieten wir Ihnen neben unseren Produkten 

Lösungen an, die den kompletten Prozess der Inkonti-

nenzversorgung effektiv gestalten und somit mögliche 

Zeiträuber eliminieren. Dahinter verbergen sich sowohl 

Lösungen für die Anwender wie Schulungen und Ver-

mittlung von Fachwissen zum Thema Inkontinenz als 

auch Lösungen für das Management, um die Aufgabe 

der Inkontinenzversorgung, die immerhin 25 % der täg-

lichen Arbeitszeit betrifft, zu optimieren. Dazu gehört 

das seit Jahren bewährte HILMAS mit seinen spezifi-

schen Anwendungstools (siehe Infokasten). 
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HILMAS für ein umfassendes Inkontinenzmanagement
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Das HARTMANN Hygienemanagement hat die 
Lösungen für sichere Infektionsprävention

Seit 2008 gibt es nun die „Aktion saubere Hände“ 

des Gesundheitsministeriums. Diese Aktion war zuerst 

für Krankenhäuser gedacht, um die Compliancerate der 

Händedesinfektionen in Krankenhäusern zu steigern, 

die bei lediglich 25 bis 41 % lag. Nachdem die Aktion 

in Kliniken erfolgreich ist, wird sie nun auch in Alten- 

und Pflegeheimen propagiert. Was dringend erforder-

lich ist, wie zum Teil erschreckende Zahlen belegen. 

Complianceraten von 1,4 bis 2 Händedesinfektionen je 

Heim-platz und Tag bilden hier keine Seltenheit. Woran 

liegt es, dass sich Pflegekräfte in nicht ausreichender 

Häufigkeit die Hände desinfizieren, obwohl hinreichend 

bekannt und wissenschaftlich belegt ist, dass die kon-

sequente Händedesinfektion der sicherste Schutz vor 

Keimübertragung und Infektion ist?

Ein Grund ist sicherlich, dass Händedesinfektions-

mittel fälschlicherweise oft in den Verdacht geraten, 

Haut irritationen auszulösen und zu brennen, wenn sie 

benutzt werden. Hautirritationen entstehen jedoch viel 

häufiger durch Feuchtarbeit (z. B. häufiges Händewa-

schen, fehlerhaftes Abtrocknen der Hände, Okklusions-

effekt in Handschuhen), Umgang mit irritativen Substan-

zen ohne Handschuhe sowie regelmäßigen Kontakt mit 

Reinigungsmitteln. Sind Hände aber erst einmal rissig, 

schuppig und aufgequollen, lassen sie sich auch nicht 

mehr wirkungsvoll desinfizieren. Denn nur gesunde 

Haut gewährleistet sicheren Infektionsschutz.

Wie kann man also die Hände richtig schützen? Wir 

haben uns Gedanken gemacht und das „Hände Hygiene 

System“ entwickelt. Die einzelnen Komponenten des 

HARTMANN Hände Hygiene Systems – Händedes-

infektionsmittel (Sterillium), latexfreie Untersuchungs-

handschuhe aus Nitril (Peha-soft nitrile fino) sowie 

Händereinigungs- und Händepflegeprodukte (Baktolan-

Hautschutz- und Pflegemittel, Baktolin Waschlotionen) 

– sind für bestmöglichen Infektions- und Hautschutz in 

ihrer Wirkungsweise perfekt aufeinander abgestimmt. 

Die Qualitätsprodukte sind wissenschaftlich umfassend 

begutachtet und nicht nur einzeln, sondern auch unter-

einander auf Kompatibilität geprüft.

Ein umfassender Infektions- und Hautschutz mit 

akzeptierten Qualitätsprodukten stärkt darüber hinaus  

die Compliance bei den Mitarbeitern. Lassen Sie sich auf 

unserem Messestand beraten und testen Sie selbst, wie 

gut Sie Ihre Hände schützen können.

Erfolgreiche Führung einer Einrichtung: Lassen Sie 
sich von QMService 30 Minuten kostenlos beraten 

Bereits seit vielen Jahren entwickelt QMService – ein 

Unternehmen der HARTMANN GRUPPE – Management-

lösungen und Schulungen für das Gesundheitswesen 

und ist damit für viele Einrichtungen der Altenpflege zu 

einem kompetenten Partner geworden. Schwerpunkte 

unserer Arbeit sind dabei die Einführung bzw. Weiter-

entwicklung von Qualitätsmanagementsystemen und – 

ganz aktuell – eines Belegungsmanagements. Um sich 

im zunehmend schwieriger werdenden Wettbewerbs-

umfeld erfolgreich zu positionieren, kann die Nutzung 

solcher Instrumentarien von entscheidendem Vorteil für 

eine Einrichtung sein und helfen, die Zukunft zu sichern.

Wissen Sie wer Ihre genauen Wettbewerber sind? 

Wie können Sie Ihre Einrichtung noch zukunftsfähiger 

aufstellen? Vereinbaren Sie einen Termin mit QMService 

und lassen Sie sich 30 Minuten kostenlos beraten und 

profitieren Sie von den praxisnahen Tipps unserer Exper-

ten. Weitere Informationen bei QMService, Robin Bähr, 

Telefon 07321 - 55 789 8811, E-Mail: robin.baehr@

qmservice.info.

In Zeiten knapper Budgets ist ein wirtschaft-

licher Einsatz von Inkontinenzprodukten, 

der allen Ansprüchen des Expertenstandards 

genügt, unabdingbar. Speziell für diesen Zweck 

hat HARTMANN die webbasierte Software 

HILMAS entwickelt. HILMAS macht das Inkon- 

tinenzmangement effizienter und stellt eine 

individuelle und optimale Versorgung der 

Bewohner sicher. Die Funktionen reichen von 

der Erstellung wohnbereichsindividueller Versor-

gungspläne über die Bedarfsplanung bis hin zur 

Online-Bestellung der benötigten Produkte. 

Neben dem Hauptprogramm gibt es mittlerweile 

vier praktische Zusatzmodule, mit denen man 

den Prozess der Inkontinenzversorgung noch 

besser steuern kann und dabei alle Phasen von 

der Beschaffung bis zur Abrechnung abdeckt.

 � Ganz neu ist HILMAS+ Warenwirtschafts-
management, eine umfassende und 

integrierte Warenwirtschaftslösung, die 

sicherstellt, dass die richtigen Produkte zum 

richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und in 

der richtigen Menge bereitstehen (siehe auch 

Seite 18). Weitere Module sind:

 � HILMAS+ Bestellmanagement als zentrale 

Bestellplattform für alle Produkte und alle 

Lieferanten

 � HILMAS+ Abrechnungsmanagement für 

eine zeitnahe und kostengünstige elektro-

nische Abrechnung mit den Krankenkassen 

gemäß § 302 SGB V

 � HILMAS+ Rollcontainermanagement zur 

optimalen Befüllung des HARTMANN Rollcon-

tainers mithilfe einer graphischen Darstellung

Das HARTMANN Hände 
Hygiene System bietet 
umfassenden Infektions- 
und Hautschutz (3). 
Und QMService berät am 
Messestand 30 Minuten lang 
kostenlos. Nutzen Sie die 
Gelegenheit (4).
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Der Urin, auch Harn genannt, wird in den Nieren 
gebildet und über die ableitenden Harnwege, in denen 
der Urin im gesunden Zustand nicht mehr verändert 
wird, ausgeschieden. Zu den ableitenden Harnwegen 
zählen paarig (links und rechts) Nieren mit Kelchen 
und Nierenbecken und Harnleiter sowie unpaarig Blase 
und Harnröhre. Die Harnblase hat dabei die Besonder-
heit, nicht nur Entleerungsorgan, sondern auch Organ 
zum Speichern des Urins zu sein. Diese Speicherfunk-
tion ermöglicht uns entleerungsfreie Zeiträume, deren 
Bedeutung Menschen schnell bewusst wird, die unfrei-
willig Urin verlieren (Inkontinenz). 

Die willentliche Blasenentleerung wird über einen 
komplizierten Regelmechanismus gesteuert und kon-
trolliert, der intakte Nervenleitungen und eine funk-
tionierende „Schaltzentrale Gehirn“ für eine gut 
koordinierte Zusammenarbeit aller für Speicherung, 
Entleerung und Verschluss zuständigen Muskelgruppen 
voraussetzt. Dies aber ist insbesondere im Alter nicht 
immer selbstverständlich. Zum einen erhöhen die natür-
lichen Altersveränderungen das Risiko für Blasenfunk-
tionsstörungen, zum anderen sind (Alters-)Krankheiten 
wie Diabetes mellitus, Parkinson-Krankheit, Multiple 

Sklerose, Schlaganfall und die verschiedensten Formen 
von Demenzerkrankungen in der Regel mit Blasenfunk-
tionsstörungen verbunden. Diese wiederum können 
Ursache für eine Reihe von Komplikationen sein wie 
Restharn-Bildung, häufige Infekte, sämtliche Formen 
der Harninkontinenz, Verdickung der Blasenwand (Bal-
kenblase) sowie Gefährdung der Nierenfunktion insbe-
sondere durch Harnrückstau.

Klagen also Patienten / Bewohner über die verschie-
densten Beschwerden im Zusammenhang mit dem 
Wasserlassen, dann ist das immer ein Signal, dem 
Betroffenen rechtzeitig eine urologische Untersuchung 
anzuraten und nicht erst das Auftreten des „Leitsymp-
toms Inkontinenz“ abzuwarten. Die entsprechenden 
Untersuchungen sind vor allem durch die schmerz- und 
belastungsfreie Ultraschall-Technik auch alten Patien-
ten durchaus zuzumuten. 

Fortgeschrittenes Alter und seine Auswirkungen 
auf den Urogenitaltrakt

Es ist vor allem die Nierenleistung selbst, die sich im 
Alter erheblich verändert. Im Durchschnitt arbeitet die 
Niere bei einem Menschen von 60 Jahren nur noch halb 
so gut wie bei einem 30-Jährigen. 

Auch der Rhythmus der Urinproduktion ist verändert. 
Während jüngere den meisten Urin am Tag produzie-
ren und nur relativ wenig in der Nacht, produzieren 
ältere Menschen nachts oft genauso viel Urin – oder 
sogar noch mehr – als am Tag. Der veränderte Produk-
tionsrhythmus ist besonders ausgeprägt bei verwirrten, 
dementen Menschen.

Das Fassungs- und Speichervermögen der Harnblase 
ist bei älteren Menschen ebenfalls reduziert. Sie müssen 
deswegen häufiger zur Toilette und verspüren stärkeren 
Harndrang bei deutlich verkürzter Drangzeit – ohne 
dass eine echte Dranginkontinenz vorliegt. 

Des Weiteren ist im Alter oft auch die Fähigkeit zur 
vollständigen Blasenentleerung beeinträchtigt. Bei 
Frauen ist die Ursache häufig eine sogenannte hypoak-

Häufig im Alter:  
Störungen der Speicher- 
und Kontinenzfunktion  
der Blase
Störungen der Harnspeicherung und -entleerung können ihre 
Ursachen sowohl in natürlichen Altersveränderungen als auch in 
(Alters-)Krankheiten haben. In vielen Fällen ist als Folge mit einer 
Harninkontinenz zu rechnen, die jedoch oft durch eine adäquate 
Behandlung der auslösenden Erkrankung gebessert werden kann. 

Dieses Bild kann aus lizenzrechtlichen Gründen 
nicht angezeigt werden.

Mit dem Harn werden nicht 
nur Stoffwechselendpro-
dukte und Wasser aus dem 
Körper entfernt, auch viele 
Krankheiten hinterlassen 
ihre Spuren im Harn. Die 
Beobachtung und Untersu-
chung des Urins liefert des-
halb wichtige Informationen 
über die verschiedensten 
Funktionen des Körpers und 
seinen gesundheitlichen 
Status.
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tive  (unzureichend aktive) Blase. Bei Männern ist viel-

fach eine Einengung der Harnröhre durch ein gutartiges 

Prostatawachstum schuld (siehe auch Seiten 6-7). Eine 

unvollständige Blasenentleerung führt dann zu Rest-

harn in der Blase, der Blaseninfektionen begünstigt. Im 

schlimmsten Fall kommt es durch fortdauernde Entlee-

rungsstörungen und Restharnbildung zum einseitigen 

oder sogar beidseitigen Rückstau von Harn in die Niere.  

Schwere Nierenschädigungen können die Folge sein. 

Blasenfunktionsstörungen durch 
(Alters-)Krankheiten 

Hier sind es vor allem Erkrankungen, die neurolo-

gische und zerebrale Strukturen betreffen, weshalb 

man auch von neurogenen Blasenfunktionsstörungen 

spricht. Häufige Erkrankungen in diesem Sinne sind Dia-

betes mellitus, Schlaganfall und Demenzerkrankungen.

Funktionsstörungen der Harnblase äußern sich bei 

Diabetes mellitus in der sogenannten „neuropathi-

schen Blase“, die einer funktionellen Überlaufinkon-

tinenz entspricht. Die Nervenschädigungen bewirken 

einen Verlust des Blasenempfindens mit späterem Ein-

setzen des Harndrangs sowie eine zunehmende Schwä-

chung der Kontraktionsfähigkeit des Blasenmuskels, 

sodass der Harn immer weniger aktiv ausgetrieben 

werden kann. Durch die ständig gefüllte Blase kommt 

es zu einer passiven Überdehnung mit gelegentlichem 

oder ständig tröpfelndem Urinabgang. Mit zunehmen-

dem Beschwerdebild kann ein kompletter Harnverhalt 

eintreten, der einen urologischen Notfall darstellt.

Mit einer Häufigkeit bis zu 60 % gehört das Auftre-

ten einer Harninkontinenz beim Schlaganfall fast zum 

normalen Krankheitsverlauf. Ob die Kontinenz wieder-

erlangt werden kann, ist grundsätzlich abhängig von 

der Schwere der Ausfälle, aber auch von einer richtig 

durchgeführten Blasenrehabilitation.

In der Frühphase des Schlaganfalls tritt in der Regel 

ein akuter Harnverhalt auf, der sich im weiteren Verlauf 

meist zu einer Dranginkontinenz infolge der zerebral 

enthemmten Blase wandelt. Typisch für die zerebral ent-

hemmte Blase ist, dass der Betroffene die Empfindung 

für die zunehmende Blasenfüllung verliert und den 

Harndrang erst wahrnimmt, wenn mit Kontraktion der 

Blasenwand (= Detrusor) die Blasenentleerung einsetzt. 

Zu diesem Zeitpunkt ist die Blasenentleerung jedoch 

nicht mehr steuerbar, und es kommt zum unfreiwilligen 

Harnabgang.

Bei demenziellen Erkrankungen tritt eine Harnin-

kontinenz im mittleren Stadium häufig, im fortgeschrit-

tenen Stadium praktisch zu 100 % auf. Dabei handelt es 

sich im Wesentlichen aufgrund der zerebralen Schädi-

gung mit Wegfall  bzw. Beeinträchtigung der zerebralen 

Hemmung um eine Form der Dranginkontinenz. 

Altersproblem Nykturie
Als Nykturie wird der Zwang zu vermehrtem nächt-

lichen Wasserlassen bezeichnet, etwa ab 2- bis 3-mal 

die Nacht. Unter Nykturie, verbunden mit häufigem 

nächt lichen Aufwachen durch Harndrang, leiden vor 

allem alte Menschen. Dies stört nicht nur deren Nacht-

ruhe erheblich, durch die Toilettengänge in der Nacht 

wächst auch die Gefahr von Stürzen.

Nykturie kann verschiedene Ursachen haben. Eine 

der wichtigsten ist das sog. Polyurie-Syndrom: Die Harn-

produktion durch die Niere wird von verschiedenen 

Hormonen geregelt. Ein wichtiges Hormon ist dabei das 

antidiuretische Hormon (ADH) aus der Hypophyse, das 

die Rückresorption des Primärharns in der Niere fördert.  

In der Nacht steigt dieses Hormon an und bewirkt eine 

Reduktion der Harnproduktion, sodass eine ungestörte 

Nachtruhe möglich ist. Bei vielen älteren Menschen fehlt 

jedoch der nächtliche Anstieg des antidiuretischen Hor-

mons und es wird zu viel Harn in der Nacht produziert. 

Es können aber auch andere Krankheiten beim älte-

ren Menschen zu einer Nykturie führen. Dazu zählen 

zum Beispiel Herzschwäche, Blasenentzündungen, Dia-

betes mellitus, neurologische Erkrankungen, Prostata-

probleme oder eine reduzierte Blasenkapazität.  

Abweichungen und Veränderungen

Störungen der Urinproduktion

Polyurie vermehrte Urinproduktion, > 3.000 ml / 24 Std., häufig bei Diabetes mellitus

Oligurie verminderte Urinproduktion, 100 - 500 ml / 24 Std., Ursachen sofort abklären

Anurie fehlende oder auf maximal 100 ml / 24 Std. verminderte Harnausscheidung, 

ist urologischer Notfall

Blasenentleerungsstörungen

Restharnbildung Blase kann nicht vollständig entleert werden

Harnverhalt Unfähigkeit, die gefüllte Blase zu entleeren, Urin staut sich in der Blase

Pollakisurie häufiges Wasserlassen kleiner Mengen

Enuresis (nocturna) (nächtliches) Einnässen

Algurie schmerzhaftes Wasserlassen

Dysurie schmerzhaftes und / oder erschwertes Wasserlassen

Störungen des Blasenentleerungszeitpunktes

Nykturie vermehrtes nächtliches Wasserlassen

Krankhafte Veränderungen des Urins

Hämaturie rote Blutkörperchen (Blut) im Harn

Leukozyturie weiße Blutkörperchen im Harn

Pyurie Eiter im Harn

Bakteriurie Bakterien im Harn

Proteinurie Ausscheidung von Eiweiß

20-290 30-39 40-49 50-59 60-69 70 +
Alter (Jahre)

Frau (n=1.247)

Mann (n=1.221)

40

30

20

10

Häufigkeit der Nykturie in 
Abhängigkeit vom Alter. 
Ergebnis einer Befragung im 
Rahmen einer Gesunden-
untersuchung (Quelle: 
Madersbacher, 1999). 
Aufgrund der zunehmenden 
Überalterung der Bevölke-
rung dürfte sich dabei die 
Häufigkeitsrate der Nykturie 
in den letzten zehn Jahren 
weiter erhöht haben.  
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Die Prostata – auch als Vorsteherdrüse bezeichnet 
– ist ein drüsiges Organ, über das nur der Mann ver-
fügt. Denn ihre Hauptaufgabe besteht in der Produk-
tion einer Flüssigkeit (Sekret), die als Transportmittel für 
die Samenzellen erforderlich ist. Eine weitere Funktion 
ist die Beschleunigung des Spermas durch Kontraktion 
(Zusammenziehen) der gesamten Drüse, wobei gleich-
zeitig der Blasenschließmuskel geschlossen wird, damit 
das Sperma nur nach vorne ausgestoßen wird. Entspre-
chend ihren Aufgaben ist die Prostata damit sowohl 
ein unter Hormonwirkungen stehendes Sexualorgan als 
auch ein Teil der Harnwege, was sich letztlich in den 
verschiedenen Störungen widerspiegelt.

Beschwerden und Erkrankungen der Prostata treten 
typischerweise in bestimmten Altersgruppen auf: Pro-
stataentzündungen sind zumeist ein Problem jüngerer 
Männer, während eine gutartige Prostatavergrößerung 
vor allem Männer ab 50 Jahren betrifft. Prostatakrebs ist 
sehr selten bei Männern unter 45 Jahren, sein Häufig-
keitsgipfel liegt zwischen dem 80. und 85. Lebensjahr.

Die gutartige Prostatavergrößerung – benigne 
Prostatahyperplasie (BPH)

Sehr häufig – aber nicht immer – ist eine gutartig 
vergrößerte Prostata schuld an den Miktionsstörun-
gen des älteren Mannes. Etwa ab dem 50. Lebensjahr 
beginnt sich die Prostata, die normalerweise etwa die 
Form und die Größe einer Kastanie hat, bei den meis-
ten Männern zu vergrößern. Ursache für das neuerliche 
Wachstum scheinen altersbedingte Hormonverände-
rungen zu sein. Durch die langsam zunehmende Ver-
größerung der Drüse wird nun der prostatische Anteil 
der Harnröhre direkt unter der Blasenöffnung mehr und 
mehr eingeengt (= Obstruktion), was dann zu Proble-
men beim Wasserlassen und den typischen Beschwer-
den einer BPH führt:

 7 schwacher Harnstrahl
 7 unterbrochenes Urinieren; um die Blase zu entleeren, 
sind mehrere Versuche notwendig

 7 Probleme, das Urinieren zu beginnen; „Startschwie-
rigkeiten“, obwohl der Drang zum Entleeren besteht

 7 Gefühl der unvollständigen Blasenentleerung; „Rest-
harngefühl“ mit zunehmender Restharnbildung

 7 häufiges Urinieren, tagsüber und vor allem nachts  
(= Nykturie)

 7 Nachtröpfeln von Harn nach dem Wasserlassen
 7 Plötzlich starker Harndrang und unfreiwilliger Harn-
abgang durch die beginnende Inkontinenz bei chroni-
scher Harnretention (nach ICS: Überlaufinkontinenz) 

 7 Schmerzen, Brennen und Ziehen beim Wasserlassen
 7 Blut im Urin 

Die Einengung der Harnröhre kann so weit gehen, dass 
sich daraus ein kompletter Harnverhalt mit einer sehr 
schmerzhaften Ausdehnung der Blase ergibt. Dies ist 
dann ein urologischer Notfall, der eine sofortige Harn- 
ableitung mittels eines Katheters erfordert! 

Miktionsstörungen durch  
Prostatavergrößerung 
Obwohl die Prostata durch ihre Funktionen einen nicht unerheb- 
lichen Beitrag zur „Männlichkeit“ leistet, ist sie für viele Männer 
eher ein Tabuthema. Bis sie häufig, zumeist im höheren Alter, durch 
Miktionsstörungen an die Existenz dieses Organs erinnert werden.

Dieses Bild kann aus lizenzrechtlichen Gründen nicht angezeigt werden.

Lage und Aufbau der Prostata

Die Vorsteherdrüse oder Prostata ist Teil 
des männlichen Uro-Genitaltraktes. Sie 
ähnelt in Form und Größe einer Kasta-
nie [1] und liegt unmittelbar unter der 
Harnblase [2] am Blasenauslass und vor 
dem Mastdarm [3]. Deshalb ist sie vom 
Mastdarm aus auch tastbar. Die Prostata 
umschließt den oberen Teil der Harnröhre. 
Innerhalb der Drüse münden Samenleiter 
[4] und Ausführungsgänge der Samen-
bläschen [5] in die Harnröhre [6].
Die Prostata wiegt bei der Geburt nur 
ein paar Gramm. Unter der Einwirkung 
androgener Hormone beginnt sie in der 

Pubertät zu wachsen, bis sie mit etwa 20 
Jahren das normale Gewicht von etwa 
15-20 g erreicht hat und zu wachsen 
aufhört. 
Die Prostata besteht aus Muskel-, Drüsen- 
und Bindegewebe und ist von einer festen 
Bindegewebskapsel umschlossen (siehe 
Schnitt durch die Prostata). Des Weite-
ren unterscheidet man einen inneren 
und äußeren Drüsenanteil. Die innere 
Drüsengruppe erzeugt Sekrete, die die 
Schleimhaut der Harnröhre feucht halten, 
in der äußeren wird die Samenflüssigkeit 
produziert.

Dieses Bild kann aus lizenz-
rechtlichen Gründen nicht 

angezeigt werden.

Dieses Bild kann aus lizenz-
rechtlichen Gründen nicht 

angezeigt werden.
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Wie entsteht Inkontinenz bei 
chronischer Harnretention?

Die Inkontinenz bei chronischer Harnretention, die 

nach der Definition der International Continence Society 

(ICS) als „Überlaufinkontinenz“ und umgangssprachlich 

vielfach als „Tröpfelinkontinenz“ bezeichnet wird, ent-

steht folgendermaßen: Durch die Blockierung der Harn-

röhre staut sich der Urin in der Blase und überdehnt 

allmählich die Blasenwandmuskulatur (= Detrusor). Im 

Inneren der Blase wächst der Druck durch die große 

zurückgehaltene Urinmenge, die schließlich die Harn-

röhrenenge überwindet, sodass Urin ständig tröpfelnd 

abgeht. Eine weitere Komplikation besteht darin, dass 

sich der Urin bis in die Nieren zurückstaut. Im schlimms-

ten Fall kommt es dadurch zum Nierenversagen.

Diagnose und Therapie der BPH
Die Diagnose der BPH erfolgt durch Abtasten der 

Prostata mit dem Finger vom Rektum aus (= rektale 

Palpation), Ultraschalluntersuchung sowie Bestim-

mung des Restharns und Feststellung des Ausmaßes 

der Obstruktion durch die Messung des Harnstrahls 

(= Uroflowmetrie). Unbedingt erforderlich ist aber auch 

die Abgrenzung eines gutartigen von einem bösartigen 

Wachstum. Dazu wird durch eine Blutuntersuchung der 

Tumormarker „prostata-spezifisches Antigen“ (PSA) 

bestimmt und gegebenenfalls mittels einer Biopsie eine 

Gewebeprobe entnommen. 

Die Therapie der BPH richtet sich nach dem Stadium 

der Obstruktion. Im Frühstadium mit wenig Symptomen 

Internationaler Prostata-Symptomen-Score IPSS (herausgegeben von der DGU) 

Angaben für die letzten 
vier Wochen

niemals seltener als in einem 

von 5 Fällen

seltener als in der 

Hälfte aller Fälle

ungefähr in der 

Hälfte aller Fälle

in mehr als der 

Hälfte aller Fälle

fast immer

Wie oft hatten Sie das Gefühl, dass Ihre Blase nach 

dem Wasserlassen nicht ganz entleert war?

0 1 2 3 4 5

Wie oft mussten Sie innerhalb von 2 Stunden ein 

zweites Mal Wasser lassen?

0 1 2 3 4 5

Wie oft mussten Sie beim Wasserlassen mehrmals 

aufhören und wieder neu beginnen?

0 1 2 3 4 5

Wie oft hatten Sie Schwierigkeiten, 

das Wasserlassen hinauszuzögern?

0 1 2 3 4 5

Wie oft hatten Sie einen schwachen Strahl beim 

Wasserlassen?

0 1 2 3 4 5

Wie oft mussten Sie pressen oder sich anstrengen, 

um mit dem Wasserlassen zu beginnen?

0 1 2 3 4 5

niemals einmal zweimal dreimal viermal fünfmal

Wie oft sind Sie im Durchschnitt nachts aufgestan-

den, um Wasser zu lassen?

0 1 2 3 4 5

Zur Ermittlung des Gesamtscores die zutreffenden Ziffern zusammenzählen Gesamt-IPPS-Score

Beeinträchtigung der Lebensqualität 
durch Harntraktsymptome

ausgezeichnet zufrieden überwiegend 

zufrieden

gemischt, teils 

zufrieden teils 

unzufrieden

überwiegend 

unzufrieden

unglücklich sehr schlecht

Wie würden Sie sich fühlen, wenn sich Ihre jetzigen 

Symptome beim Wasserlassen in Ihrem weiteren 

Leben nicht mehr ändern würden?

0 1 2 3 4 5 6

Lebensqualität-Index L

ist primär eine medikamentöse Behandlung angezeigt. 

Neben den Arzneimitteln auf pflanzlicher Basis, deren 

Wirksamkeit teilweise in jüngster Zeit nachgewiesen 

werden konnte, sind mit bestimmten Medikamenten, 

die beispielsweise die kleinen Muskelzellen der Prostata 

entspannen oder das Wachstum vermindern, wirksame 

Präparate auf dem Markt. Mit zunehmender Größe der 

Prostata und bei vermehrten Beschwerden sollte eine 

Operation als effektivste Behandlung in Betracht gezo-

gen werden. 

Wie kann bei Störungen geholfen werden?
Durch einfühlsame Beobachtung, Befragung und 

Beratung können Pflegefachkräfte viel dazu beitragen, 

die Beschwerden der Betroffenen zu lindern, sie rechtzei-

tig für einen Arztbesuch zu motivieren und ihnen damit 

Lebensqualität zu erhalten. Insbesondere mithilfe des 

oben abgebildeten IPSS kann eine grobe Einschätzung 

der Schwere der Beeinträchtigungen durch das Prostata-

wachstum ermittelt werden. Je höher die erreichte 

Punktzahl, umso dringlicher wird der Arztbesuch.

 � 0-7 Punkte: Die Beschwerden werden nach offizieller 

Einteilung der milden Symptomatik zugeordnet. Es 

empfiehlt sich ein Gespräch mit dem Arzt. 

 � 8-19 Punkte: Die Beschwerden beeinträchtigen den 

Betroffenen bereits stark, sodass umgehend ein Arzt-

besuch anzuraten ist.

 � 20-35 Punkte: Die schweren Symptome belasten den 

Betroffen sehr stark. Es sollte unbedingt eine fachge-

rechte Therapie einsetzen. 

Dem von Miktionsstörungen 
Betroffenen Sicherheit vor 
„peinlichen Zwischenfällen“ 
zu geben, kann viel zum 
Erhalt der Lebensqualität 
beitragen. Dazu wurden 
Inkontinenzprodukte ent-
wickelt, die speziell auf die 
männliche Anatomie abge-
stimmt und unauffällig zu 
tragen sind. Damit fällt es 
auch Männern leichter, diese  
Art der Hygieneversorgung 
zu akzeptieren.
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kraft zahlreiche Aufgaben und neue Verantwortungen 

zu. Wichtig sind umfassende Kenntnisse der Risikofak-

toren für die Entwicklung einer Inkontinenz sowie der 

Methoden zur Förderung der Kontinenz und Kompensa-

tion der Inkontinenz. Dabei spielt auch die Beratungs-

kompetenz eine zentrale Rolle, denn die Pflegefachkraft 

berät sowohl Patienten und Bewohner als auch deren 

Angehörige. Darüber hinaus koordiniert sie multidiszi-

plinär alle Maßnahmen bzw. Behandlungen mit Ärzten, 

Physiotherapeuten und anderen Berufsgruppen.

Eine weitere wichtige Orientierungs- und Arbeitshilfe 

zur differenzierten Einschätzung der verschiedenen Kon-

tinenzprobleme sind die von der Expertenarbeitsgruppe 

entwickelten „Kontinenzprofile“. Sie beschreiben für 

sechs mögliche Situationen jeweils das Stadium bzw. 

die Dimension Kontinenz /Inkontinenz sowie Unabhän-

gigkeit / Hilfe bedarf. Für jeden Pflegebedürftigen sollte 

das aktuelle Kontinenzprofil erstellt und dokumentiert 

sowie ein Ziel für ein zukünftiges Kontinenzprofil formu-

liert werden. 

 � Kontinenz: Kein unwillkürlicher Harnverlust. Perso-

nelle Hilfen und Hilfsmittel sind nicht erforderlich. 

 � Unabhängig erreichte Kontinenz: Kein unwillkür-

licher Harnverlust. Es ist keine personelle Unterstüt-

zung notwendig. Die erforderlichen Maßnahmen 

zur Erreichung dieses Status, wie z. B. Medikamen-

teneinnahme, intermittierender Selbstkatheterismus 

oder Durchführung eines Blasentrainings, werden 

vom Bewohner selbstständig und eigenverantwortlich 

durchgeführt. 

 � Abhängig erreichte Kontinenz: Kein unwillkür-

licher Harnverlust. Eine personelle Unterstützung bei 

der Durchführung kontinenzfördernder Maßnahmen 

ist erforderlich, z. B. begleitete Toilettengänge oder 

Fremdkatheterismus.

 � Unabhängig kompensierte Inkontinenz: Unwill-

kürlicher Harnverlust. Es ist jedoch keine personelle 

Unterstützung bei der Versorgung mit Hilfsmitteln 

erforderlich. Der Betroffene kann selbstständig mit 

den Hilfsmitteln, wie z. B. aufsaugenden Inkontinenz-

produkten oder Kondomurinalen, umgehen und sie 

anwenden.

 � Abhängig kompensierte Inkontinenz: Unwillkür-

licher Harnverlust. Eine personelle Unterstützung im 

Umgang mit Hilfsmitteln ist erforderlich, ebenso bei 

kontinenzfördernden und -kompensierenden Maß-

nahmen.

Mit dem Expertenstandard zur Förderung der Harn-

kontinenz wird ein Pflegebereich thematisiert, der mit 

vielschichtigen Problemen belastet ist. Wohl eines der 

gravierendsten ist dabei, dass Harninkontinenz trotz 

aller intensiven Aufklärungsbemühungen in den letz-

ten Jahren immer noch ein Tabuthema ist, was für 

Betroffene, deren Angehörige und Pflegefachkräfte in 

den Gesundheits- und Altenpflegeeinrichtungen mit-

unter erhebliche Auswirkungen hat. Hinzu kommt, dass 

Harninkontinenz eine stark altersabhängige Kompo-

nente hat und so aufgrund der Überalterung unserer 

Bevölkerung mit weiter ansteigenden Erkrankungszah-

len zu rechnen ist. 

Vorrangiges Ziel des Expertenstandards ist es deshalb, 

die belastete Lebenssituation Betroffener zu erleichtern, 

gleichzeitig aber auch die Arbeitsqualität und das beruf-

liche Selbstverständnis der Pflegefachkraft zu verbes-

sern. Die fachlichen Impulse durch den Expertenstan-

dard sollen die Pflegefachkraft in die Lage versetzen, 

kompetent mit dem Thema Harninkontinenz umzugehen 

und diese gezielt durch pflegerische Maßnahmen positiv 

zu beeinflussen. Dementsprechend lautet die Stan-

dardaussage: „Bei jedem Patienten / Bewohner wird die 

Harnkontinenz erhalten oder gefördert. Identifizierte 

Harninkontinenz wird beseitigt, weitestgehend redu-

ziert bzw. kompensiert.“

Zur praktischen Umsetzung des Pflegeziels Konti-

nenzförderung empfiehlt der Expertenstandard ein Vor-

gehen in sechs Schritten (siehe Infokasten), die zugleich 

darstellen, über welche Kompetenzen die Pflegefach-

kraft verfügen sollte. Dabei kommen auf die Pflegefach-

Eine Versorgung mit quali-
tativ hochwertigen, aufsau-
genden Inkontinenzproduk-
ten kann die Lebensqualität 
entscheidend verbessern. 
Denn der Betroffene fühlt 
sich sicher und diskret 
geschützt und seine Haut 
bleibt gesund. Der Teil-
nahme am Leben in der 
Gemeinschaft steht nichts 
im Wege. 

Inkontinenzversorgung nach dem 
Expertenstandard des DNQP
Das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) gibt mit dem 

nationalen Expertenstandard „Förderung der Harnkontinenz in der Pflege“ die Rahmen- 

bedingungen für eine Inkontinenzversorgung nach dem neuestem Stand der Wissenschaft 

vor. Der Expertenstandard ist längst ein wichtiger Leitfaden in der Pflege.
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 � Nicht kompensierte Inkontinenz: Unwillkürlicher 

Harnverlust. Personelle Unterstützung, Hilfsmittel 

zur Versorgung und therapeutische Maßnahmen zur 

Kompensierung werden nicht in Anspruch genom-

men. Dies kann der Fall sein, wenn der Betroffene 

seine Inkontinenz tabuisiert bzw. aufgrund demen-

zieller Erkrankungen nicht mehr realisieren kann.

Kompensation der Harninkontinenz mit 
aufsaugenden Inkontinenzprodukten

 Die Versorgung inkontinenter Menschen mit auf-

saugenden Inkontinenzprodukten für den Einmalge-

brauch ist sowohl aus medizinischer als auch aus pfle-

gerischer Sicht eine unerlässliche Maßnahme, die sich 

in der Verordnungsfähigkeit von Inkontinenzprodukten 

widerspiegelt. So empfiehlt auch der Expertenstandard, 

kontinenzfördernde Maßnahmen durch eine optimale 

Versorgung mit aufsaugenden Inkontinenzprodukten 

zu ergänzen, die sowohl individuell als auch wirtschaft-

lich ist. Dabei sollen die zur Anwendung kommenden 

„modernen“ Inkontinenzprodukte folgenden Kriterien 

gerecht werden:

 � Hoher Tragekomfort

 � Größtmögliche Diskretion 

 � Zuverlässige Sicherheit

 � Gewährleistung von Lebensqualität

 � Individualität in der Produktauswahl

 � Einfache Handhabung

 � Langfristige Wirtschaftlichkeit 

Je besser es dabei gelingt, den Betroffenen gezielt und 

seinen Bedürfnissen entsprechend zu versorgen, umso 

höher wird die Patienten- / Bewohnerzufriedenheit sein. 

Von einer optimalen Versorgung mit Inkontinenzpro-

dukten profitieren aber auch die Angehörigen und Pfle-

gekräfte durch eine verringerte Arbeitsbelastung. Und 

nicht zuletzt tragen gut versorgte Patienten / Bewohner 

zur Berufszufriedenheit der Pflegekräfte bei.

Bei der Auswahl der aufsaugenden Inkontinenzpro-

dukte stehen Produkteigenschaften wie Hautfreundlich-

keit, zuverlässiger Auslaufschutz, hoher Tragekomfort, 

Diskretion und Geruchsvermeidung im Vordergrund, um 

den Betroffenen trotz Inkontinenz eine möglichst hohe 

Lebensqualität zu sichern. Die einfache Handhabung 

aufsaugender Inkontinenzprodukte ist vor allem im Hin-

blick auf die Unabhängigkeit der Betroffenen wichtig. 

Ein weiterer Faktor, den es zu beachten gilt, sind 

aber auch die Kosten der Versorgung mit aufsaugenden 

Inkontinenzprodukten. Der Expertenstandard fordert 

hierzu eine langfristige Wirtschaftlichkeit. Dabei erwei-

sen sich qualitativ hochwertige Inkontinenzprodukte, 

die zur Gesunderhaltung der Haut beitragen und damit 

Kosten für die Behandlung dermatologischer Folgeschä-

den und pflegerischen Mehraufwand vermeiden, als 

langfristig am wirtschaftlichsten. 

Im „Produktfocus“ auf den Seiten 10 / 11 werden der 

neue Inkontinenzslip MoliCare Premium soft und die 

neue Inkontinenzvorlage MoliForm Premium soft vorge-

stellt, deren außerordentlich hohe Qualität und Effizienz 

weit über die Produktanforderungen des Expertenstan-

dards hinausgehen. Sie sichern den Betroffenen eine 

perfekte medizinisch-pflegerische Versorgung, die für 

den Erhalt der Lebensqualität sorgt, überzeugen aber 

auch durch langfristige Wirtschaftlichkeit.

HARTMANN verhilft zu einem effizienten
Inkontinenzmanagement

HARTMANN versteht sich als Partner von Pflege-

heimen. Im Bereich der Inkontinenz ermöglicht eine 

Zusammenarbeit mit HARTMANN eine pflegerisch opti-

male Versorgung bei höchster Wirtschaftlichkeit durch 

intelligent aufeinander abgestimmte Produkte und 

Serviceleistungen. Dafür steht das HARTMANN Inkonti-

nenzmanagement. Es hilft dabei, die komplette Prozess-

kette im Pflegeheim zu betrachten und bietet professi-

onelle Lösungen für mehr Effizienz in der Pflege. Dabei 

hält HARTMANN Lösungen für alle Bereiche des Inkon-

tinenzmanagements bereit: Produkte, Logistik, Services 

und Controlling.

HARTMANN bzw. QMService, ein Unternehmen der 

HARTMANN GRUPPE, helfen aber auch bei der Umset-

zung des Expertenstandards. Die HARTMANN FORUM 

Inhouse Seminare können Mitarbeiter schnell und effi-

zient auf den neuesten Wissensstand in Sachen Exper-

tenstandard bringen. Zur „Fachkraft für Kontinenzstö-

rungen bei älteren Menschen“ bildet ein mehrtägiges 

Intensivseminar aus, das vom DBfK, dem Deutschen 

Berufsverband für Krankenpflege, als Grundlagense-

minar für die Zusatzqualifikation „Pflegeexperte Konti-

nenzförderung“ anerkannt wird, die ebenfalls in einem 

mehrtägigen Seminar erworben werden kann. Experten 

von QMService können die Implementierung des Exper-

tenstandards vor Ort begleiten, was Heimleitungen die 

komplexe Aufgabe der Umsetzung sehr erleichtert. 

Praktische Umsetzung des Pflegeziels Kontinenzförderung

Identifizierung und Erfassung von Risikofaktoren und Anzeichen für eine 

Harninkontinenz im Rahmen der Pflegeanamnese 

�

Differenzierung der Einschätzung z. B. mithilfe eines Miktionsprotokolls bzw. 

diagnostischer Maßnahmen durch den behandelnden Arzt

�

Beratung Betroffener bzw. pflegender Angehöriger zur Vorbeugung, Beseitigung, Verringerung 

oder Kompensation von Harninkontinenz 

�

Planung bewohnerindividueller Ziele und Maßnahmen zur Förderung bzw. zur 

Kompensation der Harnkontinenz und zur Vermeidung von Beeinträchtigungen

�

Durchführung und kontinuierliche Umsetzung des Maßnahmenplans bzw. Koordinierung der 

multidisziplinären Behandlung z. B. durch Ärzte und Physiotherapeuten

�

Bewertung (Evaluierung) der Effektivität der ergriffenen kontinenzfördernden 

Maßnahmen z. B. mithilfe einer kontinuierlich geführten Dokumentation

Details und Informationen 
erhalten Sie:

 � zum HARTMANN Inkon-
tinenzmanagement bei 
Simone Rommler, 
Telefon 07321 - 36 32 68, 
E-Mail: simone.rommler@
hartmann.info

 � zum HARTMANN Seminar-
service bei Dagmar Obele,
Telefon 07321 - 55 789 
8810, E-Mail: dagmar.
obele@qmservice.info

 � zu den Dienstleistungen 
von QMService bei 
Robin Bähr, Telefon 
07321 - 55 789 8811,
E-Mail: robin.baehr@
qmservice.info
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Die Auswirkungen von Inkontinenz sind äußerst viel-

schichtig: Aus dermatologischer Sicht besteht grund-

sätzlich die Gefahr von Hautirritationen bis hin zu 

schweren Hautschädigungen oder sogar Dekubitus. 

Psychisch gesehen führen sie häufig zum sozialen Rück-

zug des inkontinenten Menschen und den verschiedens-

ten Beziehungsstörungen. Dies alles kann die Lebens-

qualität des einzelnen Betroffenen erheblich reduzieren. 

Ein guter Weg, Lebensqualität zurückzugewinnen, ist 

die Anwendung aufsaugender Inkontinenzprodukte. Je 

hochwertiger die Inkontinenzprodukte dabei sind, umso 

besser können sie die spezifischen Anforderungen erfül-

len. Nicht ohne Grund werden deshalb im Experten-

standard „Förderung der Harnkontinenz in der Pflege“ 

des Deutschen Netzwerkes für Qualitätsentwicklung in 

der Pflege (DNQP) eine Reihe von Kriterien vorgegeben, 

die „moderne“ Inkontinenzprodukte aufweisen sollten, 

damit sie zur Vermeidung der diversen Auswirkungen 

von Inkontinenz beitragen können. Es sind dies bei-

spielsweise hoher Tragekomfort, größtmögliche Diskre-

tion, zuverlässige Sicherheit usw. (siehe auch „Pflege-

wissen“, Seiten 8 / 9)

Seit sich HARTMANN im Geschäftssegment Inkon-

tinenzmanagement für die Kranken- und Altenpflege 

engagiert, werden Moli Inkontinenzprodukte nach weit 

über übliche Standards hinausgehende Qualitätskrite-

rien ständig weiterentwickelt. Im Focus stehen dabei 

die therapeutisch begründeten Anforderungen an 

aufsaugende Inkontinenzprodukte wie Auslaufschutz 

und Hautschutz ebenso wie Tragekomfort, einfache 

Handhabung, Diskretion der Produkte, Wirtschaftlich-

keit und umweltgerechte Ausstattung. Auch die aktu-

elle Qualitätsweiterentwicklung des Inkontinenzslips 

MoliCare Premium soft und der Inkontinenzvorlage 

MoliForm Premium soft erfüllt in jeder Hinsicht die 

Vorgaben bzw. Empfehlungen des Expertenstandards. 

In puncto Hautfreundlichkeit erreichen die beiden 

Premiumprodukte sogar ein Qualitätsniveau, wie es 

bisher noch nie realisiert wurde. Die Versorgung mit 

Moli Premiumprodukten trägt somit entscheidend dazu 

bei, die vielschichtigen Auswirkungen von Inkontinenz 

auszuschalten und den Betroffenen Lebensqualität zu 

erhalten.

Was Moli Premiumprodukte so einzigartig macht 
Innovative Vliesstoffe und hochsaugfähige Superab-

sorber, ausgeklügelte Produktkonstruktionen und High-

tech-Fertigungsprozesse garantieren die hohe Funktio-

nalität der Moli Inkontinenzprodukte für eine rundum 

sichere Inkontinenzversorgung.

Aktiver Hautschutz
Harninkontinenz besteht in der Regel für viele Jahre 

und verstärkt sich mit zunehmendem Alter, wobei 

häufig zusätzlich eine Stuhlinkontinenz auftritt. Um die 

empfindliche und anfällige Altershaut bei diesen lang-

fristigen, extremen Belastungen dauerhaft gesund zu 

erhalten, weisen MoliForm Premium soft und MoliCare 

Premium soft eine Reihe von Produktmerkmalen auf, die 

zusammen für aktiven Hautschutz sorgen.

 � verbesserte Trockenheit: Bei MoliForm Premium 

soft wurde der Saugkern verstärkt, was die Rücknäs-

sung deutlich reduziert und durch die angewandte 

„Advanced Dry Technologie“ für 30 % mehr Trocken-

heit sorgt. Bei MoliCare Premium soft gewährleistet 

der 3-lagige Saugkörper eine sichere Absorption 

von Nässe im Schrittbereich und schützt selbst unter 

Druck vor Rücknässung. Die Haut wird trocken gehal-

ten und ist somit weniger anfällig für Irritationen.

 � pH-hautneutrale Verteilerauflage: Die oberste 

Schicht des Saugkörpers, die Verteilerauflage, hat 

einen hautneutralen pH-Wert von 5,5. Dadurch ent-

steht zwischen Haut und Verteilerschicht ein pH-Puf-

fer, der den natürlichen Säureschutzmantel der Haut 

schützt und bewahrt. 

 � antibakteriell: Gleichzeitig sorgt die pH-hautneut-

rale Verteilerauflage für einen antibakteriellen Effekt, 

der das Bakterienwachstum zu 99,9 % verhindert. 

Dies wurde in Labortests nachgewiesen. Die emp-

findliche Altershaut bleibt so vor Hautirritationen 

geschützt. 

 � hypoallergen: Alle Materialien sind äußerst hautver-

träglich und hypoallergen, was in drei unabhängigen 

dermatologischen Tests belegt wurde. 

 � AirActive: Das luftdurchlässige Seitenvlies bei Moli-

Care Premium soft lässt die Haut im Hüftbereich 

atmen und verhindert die Schweißbildung, die zum 

Aufquellen der Haut führen kann, was die Schutz-

funktion beeinträchtigt.

Was hat mehr Lebensqualität mit der Qualität von aufsaugenden 

Inkontinenzprodukten zu tun, könnte man fragen? Eine ganze 

Menge, sagt HARTMANN, und verbesserte die Premiumprodukte 

MoliForm und MoliCare in einzigartiger Weise. 

MoliForm Premium soft & 
MoliCare Premium soft: 
für mehr Lebensqualität

Ausführliche Informationen 
zu MoliForm Premium soft 
und MoliCare Premium soft 
können Sie bei Simone 
Rommler anfordern, 
Telefon 07321 - 36 32 68, 
E-Mail: Simone.Rommler@
hartmann.info

Qualität is
Die Inkont
und der In

Inkontinenzhygiene

Lebensqualitä

den Experte
 hinaus
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Qualität ist Standard. Lebensqualität ist HARTMANN.
Die Inkontinenzvorlage MoliForm® Premium soft
und der Inkontinenzslip MoliCare® Premium soft.

Inkontinenzhygiene

Lebensqualität, die über 

den Expertenstandard

 hinausgeht!
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Mehr Lebensqualität mit MoliForm Premium soft & MoliCare Premium soft 

Zuverlässiger Auslaufschutz
Alle von Inkontinenz Betroffene, ob mobil oder bett-

lägerig, müssen sich darauf verlassen können, dass das 

aufsaugende Inkontinenzprodukt „dicht“ hält, damit 

gewohnte Lebensweisen ohne Angst vor peinlichen Zwi-

schenfällen beibehalten werden können. 

 � 3-lagiger Saugkörper: Die spezielle 3-lagige Saug-

körperkonstruktion ist der Garant für zuverlässigen 

Auslaufschutz und sorgt zugleich für ein trockenes 

Hautmilieu. Spezielle Zellulosefasern leiten den Urin 

schnell ins Innere des Saugkörpers, wo ihn SAP-

Kügelchen sicher speichern und auch unter Druck 

dauerhaft festhalten.

 � Innenbündchen: Flüssigkeitsabweisende, weiche 

Innenbündchen, die bei MoliForm Premium soft sogar 

noch verbessert wurden, verhindern zuverlässig das 

Auslaufen von Flüssigkeit.

Diskretion und Geruchsvermeidung
Fast ebenso wichtig wie zuverlässiger Auslaufschutz 

ist, dass das Inkontinenzprodukt unauffällig und vor 

allem ohne verräterische Gerüche getragen werden 

kann. 

 � Odour-Neutralizer: Er bindet die Ureasen im Urin 

und sorgt so dafür, dass aggressives Ammoniak und 

somit der Geruch gar nicht erst entstehen können.

 � textilartige Außenseite: Raschelarm und in diskre-

tem Weiß sorgt die stoffähnliche Außenseite der Vor-

lage und des Slips für höchsten Tragekomfort und ist 

weich wie eine Daunenfeder auf der Haut. Dabei ist 

sie undurchlässig für Flüssigkeiten, sodass sie Sicher-

heit wie eine Folie bietet.

 � dünne Produkte: Die speziellen Materialien ermög-

lichen die Fertigung dünner Produkte, die bei hoher 

Saugkapazität und zuverlässigem Auslaufschutz 

kaum auftragen und so zur Diskretion beitragen. 

Einfache Handhabung
MoliForm Premium soft ist einfach und sicher mit 

dem Netzhöschen MoliPants soft zu fixieren. MoliCare 

Premium soft hat Klett-Klebeverschlüsse, die ein mehr-

faches Öffnen und Schließen ermöglichen. 

So hochwertig sind Moli Inkontinenzprodukte:
Aktiver Hautschutz durch 30 % mehr Trockenheit bei MoliForm 

Premium soft, pH-hautneutrale Verteilerauflage mit antibakteriellen 

Eigenschaften und hypoallergene Materialien.

Zuverlässiger Auslaufschutz durch 3-lagigen Saugkörper und 

Z-Cuffs als Innenbündchen bei MoliForm Premium soft.

Diskretion und Geruchsvermeidung durch Odour-Neutralizer, 

textile Außenseite und dünne, zuverlässige Produkte.

So wirtschaftlich und funktionell sind Moli Inkontinenzprodukte:
Zeit- und kostensparend: Aktiver Hautschutz hält die Haut gesund und 

hilft, Hautirritationen zu vermeiden. Dies spart Zeit für pflegerischen Mehr-

aufwand und Kosten für die Behandlung dermatologischer Folgeschäden.

Schnelle Auswahl: Die richtige Saugstärke ist ganz einfach an den farbi-

gen Streifen zu erkennen.

Einfache Handhabung: Die innovativen Innenbündchen – Z-Cuffs – von 

MoliForm Premium soft stellen sich beim Anlegen von selbst auf, was Anle-

gefehler deutlich reduziert, und der Klett-Klebeverschluss von MoliCare 

Premium soft ermöglicht ein mehrfaches Öffnen und Wiederverschließen, 

z. B. für Anlegekorrekturen.
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näckigen Ekzemen führen. Daher ist die Reinigung des 

Ohres mit Wattestäbchen zu vermeiden. Besser ist es, 

beim Haarewaschen oder Duschen auch etwas Wasser 

– ohne Seife – in das Ohr laufen zu lassen, sodass das 

Ohrenschmalz nie verhärtet. Wer zu einer übermäßi-

gen Produktion von Ohrenschmalz mit Bildung großer 

Pfröpfe neigt, sollte regelmäßig durch den HNO-Arzt 

eine Ohrenschmalzentfernung vornehmen lassen. 

Mittelohrentzündung bzw. -eiterung
Heftige Schmerzen im Ohr, Hörprobleme und häufig 

auch Fieber sind die Symptome einer Mittelohrentzün-

dung, von der besonders oft Kinder betroffen sind. Aus-

löser können eine Virusinfektion wie Grippe oder eine 

bakterielle Infektion sein, die sich vom Rachen zum 

Mittelohr ausbreitet. Die Infektion führt in manchen 

Fällen zum Riss des Trommelfells. Dann kann Ausfluss 

mit Blutspuren aus dem Ohr austreten und der Schmerz 

lässt nach. Wird die Mittelohrentzündung nicht behan-

delt, besteht die Gefahr, dass sie chronisch wird und das 

Ohr ständig Eiter absondert. Eine Mittelohrentzündung 

bzw. -eiterung wird mit Ohrentropfen, ggf. Antibiotika 

und / oder Schmerzmitteln behandelt. 

Trommelfellriss
Das Trommelfell trennt das äußere Ohr vom Mittel-

ohr. Geräusche bringen die Membran zum Schwingen, 

diese Schwingungen werden durch die drei Gehörknö-

chelchen Hammer, Amboss und Steigbügel in Rich-

tung Innenohr weitergeleitet. Ein Riss oder Loch im 

Trommelfell führt zu Schwerhörigkeit unterschiedlichen 

Ausmaßes. Ursachen für den Riss können eine akute 

bakterielle Infektion des Mittelohrs sein, seltener eine 

Verletzung durch unachtsames Herumstochern mit 

einem Wattestäbchen oder ein plötzliches Druckge-

fälle zwischen Mittelohr und äußerem Ohr. Dies kann 

durch einen Schlag auf das Ohr, eine Kopfverletzung, 

eine Explosion, beim Fliegen oder Tauchen der Fall sein. 

Die Symptome sind plötzliche, oft heftige Schmerzen im 

betroffenen Ohr, Ausfluss mit Blut aus dem Ohr sowie 

Schwerhörigkeit. Bis zum Arztbesuch das Ohr trocken 

halten (besonders beim Haarewaschen), aber keine 

Tamponade einführen. Normalerweise heilt ein Riss im 

Laufe eines Monats ab. Ein Trommelfellloch hingegen 

wächst nicht von alleine wieder zusammen. Hier ist eine 

Operation notwendig. 

Schwerhörigkeit
Von teilweiser oder völliger Hörbehinderung sind 

aufgrund der vermehrten Lärmbelästigung heute Men-

schen jeden Alters betroffen. Etwa jeder 15. Deutsche 

ist schwerhörig. Schwerhörigkeit kann akut oder chro-

nisch verlaufen und vorübergehende oder bleibende 

Schäden verursachen. Schallleitungsstörungen, die 

auf Übertragungsstörungen vom äußeren oder Mittel-

ohr zum Innenohr beruhen, sind meist vorübergehend, 

Schallempfindungsstörungen dagegen dauerhafter 

Natur. Sie werden gewöhnlich durch Erkrankungen 

Das Ohr ist ein Organ mit einem komplexen Aufbau: 

Von der Ohrmuschel führt der Gehörgang zum Trom-

melfell, das den Schall auf den Hammer und die wei-

teren Gehörknöchelchen – Amboss und Steigbügel im 

Mittelohr – überträgt. Durch das ovale Fenster, eine 

Membran, gelangen sie in die Schnecke im Innenohr, 

in der der Hör-Rezeptor liegt. Bogengänge, Gleichge-

wichtsnerv und Vorhof sorgen für unser Gleichgewicht 

und geben uns die Fähigkeit, uns harmonisch zu bewe-

gen. Tritt an einer Stelle eine Störung oder Entzündung 

auf, kommt es zu Einschränkungen des Hörvermögens, 

zu Schmerzen oder zu Schwindel. 

Verlegung des Gehörgangs durch Ohrsekret
Von den Drüsen im Gehörgang wird Ohrsekret bzw. 

Ohrenschmalz produziert, das die Gehörgangshaut 

geschmeidig hält und vor dem Einnisten von Bakterien 

schützt. Bei der Selbstreinigung des Ohres transportie-

ren winzige Flimmerhärchen mit ständigen Bewegun-

gen das Ohrenschmalz gemeinsam mit abgestoßenen 

Hautschuppen zur Gehörgangsöffnung. Meist handelt 

es sich dabei um eine kleine Menge, die auf natürliche 

Weise wieder aus dem Ohr herausläuft und sich mit 

einem feuchten Waschlappen entfernen lässt. Durch 

den Gebrauch von Wattestäbchen wird das Ohren-

schmalz jedoch oft in die Tiefe des Gehörganges bis 

vor das Trommelfell geschoben. Dort trocknet es ein 

und drückt als harter Pfropfen zum Teil sogar auf das 

Trommelfell. Außerdem kann der harte Innenteil des 

Wattestäbchens zu Verletzungen der Gehörgangshaut, 

schmerzhaften Gehörgangsentzündungen oder hart-

Hörhilfen erleichtern das 
Leben bei Schwerhörigkeit. 
Sie sind heute technisch aus-
gefeilter und kleiner denn je, 
sodass sie beim Tragen 
kaum auffallen. Eine Hör-
hilfe besteht aus Mikrofon, 
Verstärker und Lautsprecher. 
Der Frequenzbereich lässt 
sich auf das individuelle Hör-
problem einstellen. 

Erkrankungen des Ohres 
Unsere Ohren sind Präzisionsinstrumente, die nicht nur für unsere 

Kommunikation auf allen Ebenen lebensnotwendig sind, sondern 

auch zur Orientierung, zur Warnung vor Gefahren und zur Wahrung 

unseres Gleichgewichts. Verändert sich die Hörfähigkeit oder tritt 

plötzlich ein Hörverlust ein, sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden. 
w
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Lärm: ab 80 Dezibel Gehörschäden

| Krankheitslehre |

der Gehörschnecke im Innenohr verursacht – Folgen 

altersbedingter Veränderungen, übermäßigen Lärms 

oder der seltenen Menière-Krankheit, bei der sich die 

Flüssigkeitsmenge im Innenohr erhöht, was Hör- und 

Gleichgewichtsprobleme auslöst. Manchmal liegt eine 

Erkrankung des Gehörnerves (Nervus vestibuloccochlea-

ris), Teilen des Gehirns oder des Nervensystems vor. Der 

Arzt wird durch eine Untersuchung mit dem Mikroskop 

und anschließenden Hörtests feststellen, ob es sich um 

Schallleitungsstörungen oder eine -empfindungsschwer-

hörigkeit handelt. Erstere lässt sich durch Behandlung 

wieder beheben, bei letzterer ist ein Hörgerät hilfreich. 

Ohrgeräusche: Tinnitus
Jeder Vierte hat schon mal unter Ohrgeräuschen 

oder Ohrensausen gelitten. Tinnitus kann durch Hör-

beeinträchtigungen, Lärmschäden, Stress, Morbus 

 Menière, Überfunktion der Schilddrüse, Kopfverletzun-

gen oder Probleme mit der Halswirbelsäule bzw. im 

Zahn-Kiefer-Bereich ausgelöst werden. Er ist ein Symp-

tom wie Schmerz, weshalb nach den Ursachen geforscht 

werden muss. Je früher ein Tinnitus behandelt wird, 

desto größer sind die Chancen, dass er wieder abklingt. 

Wird der Tinnitus chronisch, ist oberstes Therapie-

ziel, ihm möglichst wenig Aufmerksamkeit zu schenken. 

In der Retrainingstherapie stellen Ärzte, Psychologen 

und Hörgeräteakustiker einen individuellen Therapie-

fahrplan zusammen. Beispielsweise kann ein Gerät, 

das wie eine Hörhilfe hinter dem Ohr getragen wird 

und dort Hintergrundgeräusche erzeugt, vom Tinnitus 

ablenken. Betroffene mit hohem Leidensdruck finden 

Hilfe in speziellen Tinnitus-Kliniken. Aufklärung und die 

Adressen von Selbsthilfegruppen bietet die Deutsche 

Tinnitus-Liga. 

Hörsturz
Oft von einem Tinnitus begleitet ist ein Hörsturz, von 

dem jährlich etwa 15.000 Deutsche betroffen sind. Die 

genauen Ursachen eines Hörsturzes sind noch nicht 

erforscht, möglicherweise ist die Blutversorgung im 

Innenohr gestört, wodurch die Hörzellen nicht mehr 

funktionieren. Auch seelische Ursachen wie Stress 

im Beruf oder in der Familie kommen als Aulöser in 

Betracht, ebenso Viren, die Hör- und Gleichgewichtsner-

ven befallen. Im Akutfall sofort zum Arzt gehen, denn 

bei frühzeitiger Behandlung besteht die Chance, das 

Gehör wieder völlig herzustellen. 

Schwindel / Gleichgewichtsstörungen
Schwindel (Vertigo), verbunden mit Übelkeit, kann 

viele Ursachen haben, eine mögliche ist die Infektion der 

Gleichgewichtsorgane im Innenohr oder des Nervs, der 

Innenohr und Gehirn verbindet. Die Infektion beginnt 

meist als Virusinfektion des Atmungstrakts oder als 

bakterielle Infektion des Mittelohrs, selten ist ein Tumor 

des Innenohrs die Ursache. Wiederkehrender Schwindel 

in Verbindung mit Schwerhörigkeit und Geräuschen in 

einem oder beiden Ohren kann eine Folge von Morbus 

Menière sein. Unbedingt einen Arzt aufsuchen, um die 

Ursache zu finden. 

Äußeres, Mittel- und Innenohr

Den Hörrezeptor im Innenohr säumen feine Haarzellen. Sie können 

durch länger andauernden starken oder durch kurzen, extremen 

Lärm geschädigt werden, als Folgen können vorübergehende 

oder ständige Schwerhörigkeit bzw. Ohrgeräusche auftreten. Die 

Lautstärke wird in Dezibel (dB) gemessen. Ein Anstieg um 10 dB 

verdoppelt die Lautstärke, so dass 60 dB doppelt so laut klingen 

wie 50 dB. Das Lärmempfinden ist bei jedem Menschen etwas 

anders, ab 80 dB kann jedoch die Gesundheit darunter leiden. Die 

Schmerzgrenze liegt bei 130 dB, 150 dB können in Sekunden zu 

irreparablen Schäden führen. 
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PflegeDienst: Inkontinenz tritt überwiegend bei 

älteren Menschen auf. Ist die hohe Inzidenz irritativer 

Hautveränderungen und -schäden bei Inkontinenz auch 

altersabhängig?

Prof. Hans Smola: Unser wunderbares Organ Haut, 

das uns neben vielen anderen Funktionen zumeist ein 

Leben lang zuverlässig vor schädigenden äußeren Ein-

flüssen geschützt hat, erleidet mit zunehmendem Alter 

ganz erhebliche Einbußen, wie aus der Tabelle ersicht-

lich ist. Vor allem wird sie immer weniger widerstands-

fähig gegenüber der Einwirkung äußerer Noxen wie 

beispielsweise Feuchtigkeit, sodass sie bei Inkontinenz 

extrem gefährdet ist.

PflegeDienst: Was verursacht denn die hauptsäch-

lichen Probleme bei Inkontinenz?

Prof. Hans Smola: Es sind mehrere Problemkreise, 

die zur Hautirritation bis hin zu schwerer Dermatitis 

führen können: Hauptproblem ist die Feuchtigkeit, 

die durch Okklusion, also durch Schwitzen bei dicht 

abschließenden, luftundurchlässigen Inkontinenzpro-

dukten und durch die Urin- und / oder Stuhlausschei-

dung selbst entstehen. Zusätzlich schaffen die im Urin 

enthaltenen Bakterien Probleme. Denn Bakterien bilden 

Altersbedingte Hautveränderungen

Enzyme, sogenannte Ureasen, die die Aufspaltung von 

Harnstoff zu aggressivem Ammoniak und Kohlendioxid 

in Gang setzen. 

Ein weiteres Problem ist dann, dass die Haut im Alter 

länger für die Regeneration braucht. Ist es zu einer Irri-

tation gekommen, dauert es länger, bis die Hautbarriere 

wieder hergestellt ist.  

Und nicht vergessen werden darf natürlich, dass 

Inkontinenz mit ihren belastenden Folgen in der Regel 

über lange Jahre besteht. Dann müssen schon einige 

sehr effiziente Maßnahmen ergriffen werden, um die 

Haut auf Dauer gesund zu erhalten. 

PflegeDienst: Die meisten inkontinenten Menschen 

werden durch aufsaugende Inkontinenzprodukte ver-

sorgt, die heute ja überwiegend qualitativ hochwertig 

sind und im großen und ganzen den Vorgaben des 

Expertenstandards entsprechen.

Prof. Hans Smola: Das ist richtig, aber man kann 

in der Produktentwicklung immer noch etwas mehr tun 

und auch die Vorgaben des Expertenstandards übertref-

fen, um inkontinenten Menschen optimalen Hautschutz 

zu sichern. So hat HARTMANN in enger Zusammen-

arbeit mit Dermatologen MoliCare und MoliForm wei-

Aktiver Hautschutz für 
Menschen mit Inkontinenz
Vier von zehn Menschen mit Inkontinenz leiden an Hautschäden, 

die nicht nur deren Lebensqualität erheblich reduzieren, sondern 

auch hohe Kosten für medizinische Behandlung und pflegerischen 

Mehraufwand verursachen können. Das Interview mit Prof. Dr. 

med. Hans Smola zeigt mögliche Vermeidungsstrategien auf.

Intrinsische Hautalterung Folgen

Hautschutzbarriere wird anfällig Leichte Beanspruchung wie wiederholtes Waschen hat bereits eine Entzündung der Haut zur Folge.

Haut-pH-Wert wird alkalisch Der Säureschutzmantel ist schwächer und das Risiko einer Besiedelung der Haut mit potenziell pathogenen 

Bakterien nimmt zu.

Weniger Talgproduktion Die Haut wird sehr trocken und ist extrem angreifbar durch Wasser und Detergenzien (Duschgel, Seifen).

Weniger Schweißproduktion Das Risiko für trockene Haut wird verstärkt.

Verminderte Bildung an Kollagen und 

extrazellulärer Matrix

Die Haut wird dünner und verliert an Elastizität. Gealterte Haut ist leicht verletzlich durch mechanische Reizung. 

Schon kleinste Traumen haben Hautrisse zur Folge.

Geringere Aktivität der Immunabwehr in der Haut Die Abwehrmechanismen gegen eindringende Pathogene und die Entwicklung von Hautkrebs sind beeinträchtigt.

Extrinsische Hautalterung Folgen

Trockene Haut (Xerose) Kann zu starkem Hautjucken führen.

Sommersprossen, Pigmentflecken (Lentigo solaris) Kosmetisch unerwünschte braun-schwarze Pigmentstörungen an der Haut

Faltenbildung Gealtertes Aussehen in sonnenlichtexponierter Haut

Dünne, aufgetriebene Äderchen (Teleangiektasien) Kosmetisch unerwünschte rote Flecken

Prof. Dr. med. Hans Smola, 
Director Medical 
Competence Center, 
PAUL HARTMANN AG,
Heidenheim
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auch für eine Wundversorgung. Zudem fallen Kosten 

für eine Mehrversorgung an, weil die Inkontinenzpro-

dukte bei Hauterkrankungen öfter gewechselt werden 

müssen, was folglich auch mehr Pflegezeit erfordert. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass sowohl der 

inkontinente Mensch als auch betreuende Angehörige 

und Professionelle in hohem Maße von einer Versor-

gung mit qualitativ hochwertigen Inkontinenzprodukten 

mit aktivem Hautschutz profitieren.

PflegeDienst: Herr Professor Smola, wir danken für 

dieses Gespräch. 

| Brennpunkt |

Beispiel-Kalkulation: Kosten für Hautirritationen 

Bewohner mit Hautirritationen in einem 80-Betten-Haus 5

Behandlungskosten mit Hautschutzcreme je Bewohner & Tag 0,21 €

Zusatzkosten für Inkontinenzprodukte je Bewohner & Tag 0,76 €

Gesamte Produktmehrkosten pro Tag und Einrichtung 4,85 €

Zusätzlicher Pflegeaufwand in Minuten 29

Stundensatz für examinierte Pflegekraft je Stunde 22,50 €

Gesamter zusätzlicher Pflegeaufwand pro Tag und 

Einrichtung

54,38 €

Bewohner mit Hautirritationen UND ärztlicher Behandlung 3

Behandlungskosten mit veordneter Salbe pro Bewohner & Tag 3,33 €

Zusatzkosten für Inkontinenzprodukte je Bewohner & Tag 0,76 €

Gesamte Produktmehrkosten pro Tag und Einrichtung 12,27 €

Zusätzlicher Pflegeaufwand in Minuten 30

Stundensatz für examinierte Pflegekraft je Stunden 22,50 €

Gesamter zusätzlicher Pflegeaufwand pro Tag und Einrichtung 33,75 €

Gesamte Mehrkosten für Hautirritationen 105,25 €

Bewohner, die mit hochwertigen HARTMANN-

Inkontinenzprodukten versorgt werden

80

Mehrkosten HARTMANN-Produkte gegenüber 

Wettbewerbsprodukt pro Tag und Bewohner

0,10 €

Gesamte Mehrkosten pro Einrichtung 8,00 €

Kostenvorteil einer Versorgung mit HARTMANN-
Inkontinenzprodukten gegenüber einer Behandlung 
von Hautirritationen pro Tag und Einrichtung

97,25 €

Berechnung des zusätzlichen Pflegeaufwandes pro Bewohner und Tag: 

6 min. Dokumentation, 5 min. Übergabe, 1 min. Bewohner-Angehörigengespräch, 10 min. für 

zwei Produktwechsel mehr in 24 Stunden, 7 min. intensive Hautpflege = 29 Minuten; bei ärztlicher 

Behandlung zusätzlich 1 min. für Arztgespräch und gemeinsame Visite.

terentwickelt. Entstanden ist eine ganz neue Genera-

tion aufsaugender Inkontinenzprodukte, mit denen die 

beschriebenen Probleme keine mehr sein dürften. 

PflegeDienst: Worin bestehen die Details der 

Produktweiterentwicklung?

Prof. Hans Smola: Vorrangiges Ziel der Produkt-

weiterentwicklung war, ein aufsaugendes Inkontinenz-

produkt bereitzustellen, das dem inkontinenten Patien-

ten aktiven Hautschutz sichert. Dazu gehört zunächst, 

das Absorptionsvermögen im Schrittbereich zu verbes-

sern, weshalb beispielsweise bei MoliForm Premium soft 

der Saugkern verstärkt wurde. Entsprechend den aufge-

zeigten Problemkreisen bedeutet aktiver Hautschutz des 

Weiteren eine Reduktion von Bakterien und damit eine 

Reduzierung von aggressivem Ammoniak, was durch 

eine Verteilerauflage mit einem hautneutralen pH-Wert 

von 5,5 erreicht wurde. Um allergische Reaktion weitge-

hend auszuschalten, wurden alle verwendeten Materia-

lien unabhängigen dermatologischen Tests unterzogen, 

sodass es bei MoliForm und MoliCare kaum allergisches 

Potenzial gibt.

Aber was für den aktiven Hautschutz besonders 

wichtig ist, ist die Vermeidung von Okklusionen im 

Hüftbereich. Der Inkontinenzslip MoliCare Premium soft  

ist mit luftdurchlässigen Vliesstoffteilen im Hüftbereich 

ausgestattet. Der damit mögliche hohe Luft- und Was-

serdampfaustausch sorgt für ein trockenes Hautklima. 

Der natürliche pH-Wert wird aufrechterhalten und die 

Haut hat eine echte Chance, gesund zu bleiben.

PflegeDienst: Was hat der inkontinente Mensch 

vom aktiven Hautschutz?  

Prof. Hans Smola: Wer bereits einmal mit einer 

Hautinfektion wie zum Beispiel einer Candidose im 

Genitalbereich geplagt war, weiß, wie belastend und 

schmerzhaft dies ist. Es kann aber auch noch schlim-

mer kommen. Aufgequollene, mazerierte und erkrankte  

Haut führt nicht selten zu einem Dekubitus, dessen 

Behandlung und Ausheilung zumeist Wochen und 

Monate in Anspruch nimmt. Mit aktivem Hautschutz 

kann also dem Patienten viel Leid erspart werden. 

Und ganz generell bedeutet gesunde Haut Lebens-

qualität. Sich trotz Inkontinenz „in seiner Haut wohl zu 

fühlen“, sollte allen inkontinenten Menschen vergönnt 

sein.  

PflegeDienst: Profitiert auch die Pflege von aufsau-

genden Inkontinenzprodukten mit aktivem Hautschutz?

Prof. Hans Smola: Aber sicherlich. Weiß man seine 

Pflegebedürftigen mit Inkontinenz gut versorgt und 

bleiben diese gesund, steigert das auf jeden Fall die 

Berufszufriedenheit. Wenn Hautirritationen bzw. Haut-

erkrankungen vermieden werden können, erleichtert 

dies obendrein die tägliche Pflegearbeit.

Und schließlich ist auch noch an die Mehrkosten zu 

denken, die die diversen Hauterkrankungen verursachen. 

Wie schon erwähnt, dauert deren Behandlung zumeist 

sehr lange. Über Wochen entstehen dann Kosten für die 

ärztliche und pflegerische Behandlung einschließlich 

der Kosten für Salben, Schmerzmedikamente und ggf. 

Candidainfektion der 
Analfalte. Die Veränderun-
gen sind äußerst stark 
juckend bzw. schmerzhaft. 
Zur Vermeidung eines Rezidi-
ves muss nach der antimyko-
tischen Therapie die Haut 
trocken gehalten werden 
und die Hautbarriere durch 
intensive Pflegemaßnahmen 
maximal unterstützt werden.
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Da die MRSA-Besiedlung in deutschen Einrichtungen 

ein weit verbreitetes und bekanntes Problem darstellt, 

stellte sich die Frage, wie Pflegepersonal mit der MRSA-

Problematik umgeht und welche Maßnahmen in den 

Einrichtungen ergriffen wurden, um die Verbreitung von 

MRSA zu reduzieren oder zu vermeiden. Weiter interes-

sierte, wie viele Personen in diesem zufälligen Kollektiv 

MRSA-Träger waren, ohne selbst Symptome zu zeigen. 

Methodik
Die Teilnehmer einer Fachtagung der PAUL HART-

MANN AG zum Thema Kontinenzförderung am 25. 

und 26. Juni 2010 (http://de.hartmann.info/28101.php) 

erklärten sich zur freiwilligen Abgabe eines Rachenab-

strichs zur Analyse mittels PCR und Beantwortung eines 

begleitenden Fragebogens zu Arbeitsbereichen und 

zum Umgang mit MRSA bereit. Es wurde pro Teilneh-

mer ein Abstrich mit einem beflockten Abstrichtupfer 

(microRheologics, 520CS01) gewonnen. Der Abstrich 

wurde in 350 μl PBS-Medium ausgewaschen. Die DNA 

aus 100 μl des Eluats wurde mit dem MB DNA Extraction 

Kit (Minerva Biolabs, Berlin) über DNA-Bindungssäulen 

isoliert und mit dem MRSA-PCR Direktnachweis OnarM-

Staphylococcus areus kommt als ubiquitärer Keim auf 

der Haut und in den oberen Atemwegen des Menschen 

vor und verursacht normalerweise keine Erkrankungs-

symptome. Durch eine Schwächung des Immunsystems 

bei Kranken oder älteren Personen und Patienten mit 

Verletzungen oder chronischen Wunden kann jedoch 

dieser Keim zum Teil schwerwiegende Infektionen der 

Haut und anderer Organe auslösen.

Multiresistente Erreger, die Resistenzen gegen meh-

rere wichtige Antibiotika wie Penicillin, Methicillin und 

andere erworben haben, sind sehr schwierig zu bekämp-

fen und bedürfen besonderer Hygienemaßnahmen. Ins-

besondere Methicillin-resistente Staphylococcus aureus 

(MRSA) Stämme entwickeln häufig ausgeprägte Multi-

resistenzen und zählen zu den wichtigsten Erregern im 

Krankenhaus erworbener (nosokomialer) Infektionen. 

Die Verbreitung von MRSA erfolgt vorrangig über die 

Hände des medizinischen Personals. Ein weiteres Über-

tragungsrisiko stellt die Verlegung innerhalb des Kran-

kenhauses sowie in Pflege- oder Altenheime dar. Eine 

Risikogruppe für MRSA sind vor allem Patienten aus 

Langzeitpflegeeinrichtungen, vor allem mit chronischen 

Wunden wie Dekubitalulzera und venösen Ulzera.  

MRSA-Problematik: Wie geht 
man in Einrichtungen damit um? 
Im Rahmen einer Fachtagung der PAUL HARTMANN AG zum Thema Kontinenzförderung 

Ende Juni 2010 erklärten sich die Teilnehmer zur freiwilligen Abgabe eines Rachenabstrichs 

zur MRSA-Analyse und Beantwortung eines Fragebogens zu Arbeitsbereichen und zum 

Umgang mit MRSA bereit. Die Ergebnisse sind hier dargestellt.

Ergebnisse der Befragung

Abb. 1: Arbeitsbereich

9 % Keine Angaben

7 % Andere 

3 % Physiotherapeuten

32 % Gesundheits-

pfleger/in

7 % Kaufm. Angestellte/r

42 % Altenpfleger/in

Abb. 2: Kontakt zu Bewohnern / Patienten

3 % Keine Angaben

11 % Kein Bewohner-/ 

Patientenkontakt

86 % Kontakt zu 

Bewohnern / Patienten

Abb. 3: Bekannte MRSA-Fälle in der Einrichtung

8 % Keine Angaben

29 % Keine MRSA-Fälle

63 % Bekannte 

MRSA-Fälle

Abb. 4: Hygiene-Vorschriften in der Einrichtung

13 % Keine Angaben

21 % Nicht vorhanden

66 % Vorhanden

Abb. 5: MRSA-Screening der Einrichtung

18 % Keine Angaben

18 % Wird durchgeführt

64 % Kein Screening

Abb. 6: Eigene Vorsichtsmaßnahmen 
zum Schutz vor MRSA

13 % Keine Angaben

19 % Keine Vorsichts-

maßnahmen

68 % Vorhanden

Elektronenmikroskopische 
Aufnahme eines MRSA-
Bakteriums (4.000-fache 
Vergrößerung). 
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RSA (Minerva Biolabs, Berlin) am Rotorgene 6000 (Cor-
bett) und auf dem Mx3005P (Stratagene) untersucht. 
Der Kit detektiert als Zielsequenz das mecA-Gen und für 
S. aureus spezifische Sequenzen. 

Interessantes zur PCR-Methode
Der Gebrauch der qualitativen und quantitativen 

Polymerase Chain Reaction (PCR) hat sich zur besten 
Technik für die Kontrolle mikrobieller Kontiminationen 
entwickelt. Mykoplasmen, Bakterien und Viren lassen 
sich mit Hilfe der PCR wesentlich sensitiver und spezi-
fischer nachweisen als mit herkömmlichen Methoden. 
Die schnellere Identifizierung von Mikroorganismen 
erlaubt eine rechtzeitige und gezielte Bekämpfung von 
mikrobiellen Kontaminationen. Spezialist für zeitge-
mäße PCR-Nachweissysteme ist die Minerva Biolabs 
GmbH, die diesen Test durch die kostenlose Bereitstel-
lung des Testmaterials ermöglicht hat. Sie bietet neben 
ihren PCR-Assays auch Produkte für die DNA / RNA-
Dekontamination und für die Prävention und Bekämp-
fung von mikrobiellen Kontaminationen an. 

Ergebnisse
Insgesamt wurden 62 Abstriche und Fragebögen 

abgegeben. Die Auswertung der Fragebögen zu den 
jeweiligen Tätigkeitsfeldern (Abb. 1) ergab, dass ins-
gesamt 76 % der Umfrageteilnehmer im Bereich der 
Alten- und Gesundheitspflege tätig waren, 86 % der 
Teilnehmer antworteten, dass sie direkten Kontakt 
zu Bewohnern / Patienten hatten (Abb. 2). 63 % der 
Teilnehmer gaben an, dass in ihrer Einrichtung MRSA-
Fälle bekannt sind. In den meisten Einrichtungen (66 % 
aller Angaben) gibt es Vorschriften zum Umgang mit 
MRSA-Patienten, während bei immerhin mehr als einem 
Fünftel (21 % der Teilnehmer) keine expliziten Hygien-
emaßnahmen vorgeschrieben sind (Abb. 4). In jeder 
5. Einrichtung werden Bewohner / Patienten auf MRSA 
gescreent (Abb. 5), und 68 % der Teilnehmer entwickel-
ten eigene Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckung 
und Übertragung (Abb. 6).

Von den insgesamt abgegebenen 62 Abstrichproben 
wurden 8 als positiv in der Real-time-PCR bewertet. Mit 
Ausnahme einer Probe stammten alle positiven Proben 
von Teilnehmern mit direktem Patientenkontakt. Inte-
ressanterweise stammten 3 Proben von Personen, in 
deren Arbeitsbereichen oder Einrichtungen keine MRSA-
Fälle bekannt sind, und 3 Proben von Mitarbeitern von 
Einrichtungen, in denen MRSA-Patienten bekannt und 
dokumentiert sind. Mit einer Ausnahme gab es in allen 
Einrichtungen Hygienevorschriften und die meisten 
positiv getesteten Personen gaben an, eigene Vorsichts-
maßnahmen zur Vermeidung der Ansteckung und Über-
tragung von MRSA anzuwenden (siehe Tabelle).

Diskussion 
Diese Ergebnisse bestätigen, dass es nicht ausreicht, 

Bewohner / Patienten bei der Aufnahme in Kranken- 
oder Pflegeeinrichtungen auf MRSA zu testen und sich 

auf die Behandlung des Betroffenen zu konzentrieren, 
um die Verbreitung von MRSA zu vermeiden. Genauso 
wichtig wäre es, Ärzte und Pflegepersonal regelmäßig 
mikrobiologisch zu screenen, um sie als Überträger von 
MRSA zu identifizieren und dadurch die Verschleppung 
und Einschleusung neuer Infektionen in Gesundheits-
einrichtungen zu verringern. 

In diversen Studien wurde gezeigt, dass die Übertra-
gung von MRSA von einem Patienten an den nächsten 
oft über die Hände der Behandelnden oder über konta-
minierte Kittel erfolgt. Obwohl es sowohl ausführliche 
Hygieneweisungen in den meisten Kranken- und Pfle-
geeinrichtungen gibt und auch überregionale Projekte 
zur Reduktion der Infektionsraten (z. B. „Aktion Saubere 
Hände“, „HAND-KISS“ etc.) angeboten werden, greifen 
die individuellen Aktivitäten vermutlich nicht weitrei-
chend genug, um die Ausbreitung infektiöser Keime zu 
kontrollieren. Bislang gibt es zwar die Empfehlungen 
des Robert Koch-Institutes, aber jede Einrichtung muss 
für sich selbst entscheiden, welche Vorsichtsmaßnah-
men und Pflegevorschriften für MRSA-Patienten umge-
setzt werden, und sich eigene Anweisungen erarbeiten. 

Es erscheint daher naheliegend, einheitliche gesetz-
liche Vorgaben zum Management von vermeidbaren 
infektiösen Keimen zu fordern, die sich letztendlich auch 
in einer bemerkbaren Einsparung bei den Behandlungs-
kosten und bei den Kosten der stationären Pflege aus-
wirken würden.

Abstrichproben

MRSA-positive Abstrichproben

12 % Positiv

88 % Negativ

Antworten bei positiv getesteten Abstrichen

Arbeits- 
bereich

Kontakt zu 
Patienten

Bekannte 
MRSA-Fälle

Dokumen- 
tation der  
pos. Fälle

Hygienevor-
schriften der 
Einrichtung?

Eigene Stra-
tegien zur 
Vermeidung?

med. FA ja ja k. A. k. A. k. A.

Altenpflege k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.

Altenpflege ja nein k. A. ja ja

k. A. ja ja ja ja ja

Altenpflege ja ja ja ja ja

Gesundheits-
pflege

ja ja ja ja ja

Altenpflege ja nein k. A. nein ja

k. A. nein nein k. A. ja ja

Die MRSA-Problematik in 
Krankenhäusern, Alten- und 
Pflegeheimen erfordert 
umfangreiche Hygiene- 
maßnahmen. Da auch Ärzte 
und Pflegepersonal MRSA 
übertragen können, wäre  
ein regelmäßiges mikrobio- 
logisches Screening eine 
wichtige prophylaktische 
Maßnahme.
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Warenwirtschaft 
intelligent durchdacht
Seit vielen Jahren unterstützt HILMAS von HARTMANN die 

Inkontinenzversorgung in Alten- und Pflegeheimen. Mit dem 

Zusatzmodul HILMAS+ Warenwirtschafts management wird 

HILMAS jetzt zur umfassenden und integrierten Warenwirt-

schaftslösung für alle Verbrauchsprodukte einer Einrichtung.

| HARTMANN-Service |

Die richtigen Produkte zum richtigen Zeitpunkt am 

richtigen Ort und in der richtigen Menge bereitzustel-

len, das ist die zentrale Funktion der Warenwirtschaft. 

Die Verwaltung des Lagers oder das Bestellen und Ein-

räumen von Produkten sind in der Altenpflege dennoch 

eher vernachlässigte Aufgaben. Eine professionelle 

Warenwirtschaft ist aber sowohl für die Sicherung der 

Pflegequalität als auch den wirtschaftlichen Betrieb 

eines Alten- und Pflegeheimes unabdingbar.

HILMAS+ Warenwirtschaftsmanagement deckt alle 

Teilprozesse der Warenwirtschaft ab.

 � Bestand erfassen: Dank eines handlichen Scanners 

kann der Bestand jedes Produktes schnell erfasst 

werden. Dabei hat jeder Artikel im neu strukturierten 

Lager seinen festen Platz.

 � Bedarf ermitteln: Bei HILMAS+ Warenwirtschafts-

management wird die aktuell erfasste Menge mit 

einem vorher im System definierten Soll bestand ver-

glichen und somit der exakte Bedarf ermittelt.

 � Bestellung generieren: Die Bestellungen werden 

über eine einzige Bestellplattform erzeugt. Sie über-

mittelt mit einem Klick alle Bestellungen gleichzeitig 

auf dem vorher definierten Weg an alle Lieferanten.

 � Bestelleingang beim Lieferanten: Mengen, Arti-

kelnummern und Gebinde sind in jeder Bestellung 

eindeutig definiert. Zugleich ermöglicht das System 

eine sichere Dokumentation aller Bestellvorgänge.

 � Ware anliefern: Mit der Bestellung wird auch der 

genaue Anlieferort übermittelt.  Dank des Ausdruckes 

der Bestellung kann der Wareneingang jederzeit mit 

der Bestellmenge verglichen werden.

 � Ware einräumen: Im optimierten Lager wird jedes 

Produkt an seinem festen Platz eingeräumt. Das 

vereinfacht die Bestandserfassung, aber auch die 

Warenausgabe für die Wohnbereiche deutlich. 

Die Vorteile auf einen Blick: 
Qualität und Wirtschaftlichkeit

So leicht HILMAS+ Warenwirtschaftsmanagement 

einzusetzen ist, so zahlreich sind die Vorteile:

 � Immer die richtigen Produkte zum richtigen Zeitpunkt 

am richtigen Ort und in der richtigen Menge

 � Verbrauchsdokumentation für das Controlling

 � Eine einzige Bestellplattform für alle Bestellungen des 

Sachbedarfes

 � Zeitgleiche Bestellung aller Produkte bei einer Viel-

zahl von Lieferanten

 � Optimierung der gesamten Warenwirtschaft zusam-

men mit den Experten von HARTMANN

 � Elimination bisher versteckter Probleme und Schwach-

stellen bei der Warenwirtschaft

 � Zertifizierter Prozess (auch für das QM-Handbuch)

 � Keine unnötige Kapitalbindung durch zu hohen 

Bestand, dadurch auch keine Entsorgung mehr von 

Produkten mit abgelaufenem Verfallsdatum

 � Perfekt strukturierter Prozess mit leicht verständlicher 

Technik, der beim Ausfall des Hauptveranwortlichen 

auch problemlos durch Vertreter bewältigt werden 

kann

 � Deutliche Zeitersparnis und Senkung der Prozess-

kosten um bis zu 50 %

HILMAS+ Warenwirtschafts-

management –

Schritt für Schritt

1 Prozesse optimieren

2 Lager vorbereiten

3 Barcode anbringen

4 Software installieren

5 Mitarbeiter schulen

6 / 7 Bestand erfassen

8 Bedarf ermitteln

9 Bestellung auslösen

1

4

7

2

5

8

3

6

9

Weitere Informationen zu 
HILMAS erhalten Sie bei 
Ihrem HARTMANN Außen-
dienstmitarbeiter oder bei 
Simone Rommler, Telefon: 
07321 / 36-3268, E-Mail: 
simone.rommler @hartmann.
info.
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Web-Watch

Erfahrungsaustausch 
bei Prostatakrebs
Dem Bundesverband Prostata-

krebs Selbsthilfe gehörten bei 

der Gründung im Jahr 2000 18 

Selbsthilfegruppen an, inzwi-

schen sind es bereits 206. Damit  

ist der BPS europaweit die größte und weltweit die zweitgrößte 

Organisation von und für Prostatakrebspatienten. Er klärt 

online und in zahlreichen Veranstaltungen über die medizini-

schen, psychologischen und sozialen Aspekte der Erkrankung 

auf, initiiert und fördert Selbsthilfeaktivitäten und engagiert 

sich auf gesundheitspolitischer Ebene. Auch alle Fragen der 

Vor- und Nachsorge, zu Alternativmethoden, richtiger Ernäh-

rung oder Rechts- und Sozialfragen werden hier beantwortet. 

www.prostatakrebs-bps.de

Beratung zu allen Fragen 
der Schwerhörigkeit
Das Schwerhörigen-Netz ist das 

Internet-Portal des Deutschen 

Schwerhörigenbundes. 1901 von 

Freifrau Margarethe von Witz-

leben in Berlin gegründet, zählt 

er heute zu den großen Behinderten-Selbsthilfe-Organisationen 

Deutschlands. Schwerpunkte seiner Arbeit sind Aufklärung, Ver-

tretung der Interessen Schwerhöriger, Zusammenarbeit mit nati-

onalen und internationalen Verbänden, individuelle Beratung 

Hörgeschädigter u. v. m. – sowohl vor Ort in vielen Städten wie 

auch online unter www.schwerhoerigen-netz.de

Kompetente und unabhän-
gige Hilfe bei Tinnitus
Als ein Symptom mit tausend 

Ursachen bezeichnet die Deut-

sche Tinnitus-Liga die Wahr-

nehmungsstörung. Sie versorgt 

Betroffene mit zahlreichen Infor-

mationsbroschüren von A-Z zu den Themen Tinnitus, Hörsturz, 

Morbus Menière, Hyperakusis und Schwerhörigkeit, geschrieben 

von Fachleuten, vernetzt und unterstützt bundesweit rund 100 

Selbsthilfegruppen, bietet über die Mitgliedschaft hinaus jeder-

mann eine Tinnitusberatung für nur 25 Euro an, informiert über 

neue Urteile, die die Rechte der Betroffenen stärken, vermittelt 

die Teilnahme an Studien, berichtet Aktuelles aus der For-

schung und präsentiert im Online-Shop Hilfreiches bei Tinnitus. 

www.tinnitus-liga.de
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Tensoval mobil ist ein vollautomatisches Hand-

gelenk-Blutdruckmessgerät mit oszillome-

trischem Messverfahren, innovativer Auf-

pumptechnologie, einer vorgeformten 

Handgelenk-Manschette und einer extra-

großen Digitalanzeige. Das Gerät verfügt 

über eine Speicherfunktion und kann 

in einer praktischen Aufbewahrungsbox 

sicher verstaut werden.

Wenn Sie gewinnen möchten, senden Sie eine fran-

kierte Postkarte mit dem Lösungswort an die PAUL 
HARTMANN AG, Kennwort PflegeDienst, Postfach 
1420, 89504 Heidenheim. Beim Preisrätsel in Pflege-
Dienst 4 / 2010 gab es zwei Apple iPod shuffle zu gewin-

nen. Die Gewinner sind: Stefanie Müller-Fiebelkorn, 

31275 Lehrte, Georg Wulff, 26605 Aurich.

4 Tensoval Blutdruckmess- 
geräte zu gewinnen

Einsendeschluss ist der 
21. April 2011. 
Auflösung und Gewinner im 
nächsten Heft.

| Preisrätsel |

Jeder Abonnent des HARTMANN PflegeDienstes kann teilnehmen. Mitarbeiter der PAUL HARTMANN AG sowie deren 

Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Unter allen richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausge-

schlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Alle ausreichend frankierten Karten nehmen an der Verlosung 

teil. Jeder Teilnehmer kann nur einmal gewinnen. Sachpreise können nicht in bar ausbezahlt werden.
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Die sanfteste Revolution,  
seitdem es Inkontinenz gibt.

Mehr Lebensqualität für alle! HARTMANN macht  
es jetzt möglich mit neuen Vorlagen und Slips.

Revolutionär komfortabel: Die Vorlage MoliForm Premium soft und der Slip MoliCare Premium soft 

sorgen jetzt dank textilartiger Außenseite für ein einzigartiges Wohlgefühl beim Tragen. Ab sofort ganz  

ohne Folie und ganz ohne Rascheln, dafür ganz diskret und weich – wie eine Feder auf der Haut.

Revolutionär hautfreundlich: Moli setzt auch Maßstäbe in puncto Sanftheit! Die pH-hautneutralen, 

antibakteriellen und hypoallergenen Materialien sind in Kombination mit der neuen, textilartigen 

Außenseite einmalig hautfreundlich. Das bedeutet: aktiver Hautschutz und gesunde Haut für alle!

Revolutionär innovativ: Mehr Lebensqualität für alle!

 

und somit geringerem Pflegeaufwand.

NEU: Mit textilartiger Außen-

seite und aktivem Hautschutz.

Überzeugen Sie sich persönlich:

Gratis Muster unter Kundenhotline 0180 2 304275* 
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