
Prophylaxe

Hautgesundheit bei 
Inkontinenz

 — Der Erhalt der Haut-
gesundheit bei Inkonti-
nenz gehört zu den gro-
ßen Herausforderungen in der P�ege. Nun hat die PAUL HARTMANN 
AG einen völlig neuen Ansatz entwickelt: Unter dem Dach der Marke 
MoliCare® werden Inkontinenzartikel mit medizinischen Hautp�egepro-
dukten zusammengeführt. Beide ergänzen einander mit einem hautneu-
tralen pH-Wert von 5,5. Die MoliCare® Skin-Serie mit NutriSkin Protection 
Complex umfasst Produkte, die eine Reinigung ohne Wasser ermöglichen 
sowie Schutz- und P�egeprodukte speziell für die Belange der durch In-
kontinenz strapazierten Haut. Eine bessere Hautgesundheit bedeutet eine 
erhebliche Erleichterung und Zeitersparnis in der P�ege. Die auf MoliCare® 
Skin abgestimmten absorbierenden Inkontinenzhilfsmittel senken mit 
ihrer „Curly Fibre“-Technologie den pH-Wert der Haut auf 5,5. Ein saurer 
pH-Wert hilft Inkontinenz-assoziierter Dermatitis (IAD) zu verhindern und 
sichert die Hautgesundheit. Eine bessere Hautgesundheit der Patienten 
senkt den P�egeaufwand. Das Personal wird entlastet und die Lebensqua-
lität Betro�ener verbessert.

www.hartmann.de
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Letzter Wille 4.0

Elektronische 
Patientenverfügung

 — Der Konzern Versicherungskammer startet 
eine Kooperation mit „Meine Patientenverfü-
gung“. Künftig können Kunden zu vergünstigten 
Konditionen und mit wenig Aufwand ihre Pati-
entenverfügung anfertigen und elektronisch 
hinterlegen. Im Rahmen eines Online-Interviews 
werden alle relevanten Aspekte hinterfragt und 
wichtige Hinweise und Infos gegeben. In weni-
gen Schritten entstehen so eine Patientenverfü-
gung, eine Vorsorgevollmacht sowie eine Be-
treuungsverfügung. Nach der Freigabe werden 
die Dokumente im Original inklusive aller 
Mehrfachausfertigungen unterschriftsreif per 
Post zugesandt. Ein unterschriebenes Exemplar 
wird zurückgeschickt und archiviert. Die persön-
liche Notfallkarte samt Notfallzugri� stellt sicher, 
dass bei schwerer Erkrankung, unfallbedingten 
Verletzungen oder Hirnschäden die Behandlung 
der eigenen Wahl so umgesetzt wird, wie in der 
Patientenverfügung festgelegt wurde.

www.vkb.de

Nährsto�e ergänzen

Muskeln stärken, 
Vitalität steigern

 — Beschwerden wie Muskel-
krämpfe, grippale Infekte oder Mü-
digkeit und Erschöpfung können An-
zeichen für erhöhte Nährsto�bedürf-
nisse sein. Nicht immer lässt sich dann 
eine Unterversorgung über die Ernäh-
rung ausgleichen. Mit der neuen 
Centrum®-Produktlinie FOKUS 
können gezielt die passenden 
Nährsto�e zugeführt werden. 
Erstmalig stehen dem Verbrau-
cher drei Centrum®-Präparate zur Verfügung, die 
nicht mehr das gesamte Spektrum von A-Z ent-
halten, sondern ausgewählte Mikronährsto�e für 
spezi¢sche Situationen kombinieren: Centrum® 
Immun FOKUS, Centrum® Muskel FOKUS und 
Centrum® Vital FOKUS.

www.centrum-online.de

Alle ran an den Tisch!

Bruchsicheres Geschirr für die ganze Familie

 — Das Unternehmen Ornamin in Minden bietet funktionales Geschirr für die 
ganze Familie an: ob mit Handicap oder ohne. Keiner soll am Esstisch fehlen oder 
ausgegrenzt werden. Zum Sortiment gehören Teller, Brettchen, Becher, Schüsseln, 
und Besteck, die durch unterschiedliche Tricks das Essen und Trinken leichter 
machen. Über 130 Mitarbeiter arbeiten gemeinsam mit Ergotherapeuten und 
Designern stetig daran, das Geschirr und Besteck in der Handhabung weiter zu 
optimieren. Bei der Entwicklung des Familiengeschirrs aus hochwertigem Melamin 
wird immer noch eine Idee weitergedacht: Welche Unterstützung benötigen 
Langsamesser, damit das Essen die gewünschte Temperatur halten kann? Was 
wünschen sich Menschen, die vielleicht nur noch einen Arm nutzen können von 
ihrem Geschirr? Und über welche Eigenschaften sollte Kindergeschirr verfügen? 
Denn gemeinsam am Tisch sitzen und essen - ist doch noch am schönsten!

www.ornamin.com
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Manche brauchen 
mehr Zeit als andere – 

mit dem richtigen  
Geschirr bleibt das  

Essen trotzdem warm.
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