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Aufklärung Inkontinenz

Zuverlässiger Schutz für Männer

 — Auch Männer können von Inkontinenz betro�en sein – in Folge 
verschiedener Krankheiten, während der Einnahme von Diuretika 
oder während der Andropause. Viele Männer wissen nicht, was sie 
tun sollen, wenn sie feststellen, dass sie unter Inkontinenz leiden. 
Nicht selten wird das Problem verheimlicht. Betro�ene holen sich 
weder ärztlichen Rat noch vertrauen sie sich dem Partner an und 
isolieren sich aus Scham. SENI MAN Inkontinenzvorlagen sind für 
Männer, die Schutz, Komfort und gleichzeitige Diskretion erwar-
ten. Die Vorlagen sind aus hochqualitativen Materialien gefertigt 
und besitzen eine anatomische Passform, welche sich perfekt an 
den männlichen Körperbau anpasst. Dies gewährleistet optimale 
Bewegungsfreiheit. Doch die Produktwahl ist auch abhängig von 
der Inkontinenzstufe, der Häu�gkeit der Inkontinenzepisoden 
sowie der Mobilität des Betro�enen. Deshalb bietet SENI Einlagen, 
Vorlagen oder Inkontinenzhosen in verschiedenen Stärken zur 
Auswahl an – damit der tägliche Tragekomfort gewährleistet ist.

www.seni.de

Wundheilung

Optimale Versorgung in drei Schritten

 — Hansaplast emp�ehlt einen Dreiklang zur optimalen Wundversorgung, 
mit der die 1Wundheilung einfacher, schneller und sicherer erfolgt: Reinigung 
der Wunde mit einem Wundspray, Schutz der Wunde durch Aufbringen eines 
P�asters sowie Anwendung einer Wundsalbe zur Unterstützung der Heilung. 
Die drei Produkte gibt es jetzt auch als praktisches Set von Hansaplast (im Foto 
als Regalmodul). Das Set enthält zudem eine Info-Broschüre zu Erster Hilfe.

www.hansaplast.de
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Trotz Inkontinenz gemein-
sam spazieren gehen – mit 
dem richtigen Schutz ist das 
kein Problem mehr.

Hygienisch sicher

Anwenderfreundlichkeit steht im Fokus

 — Noch immer hält sich das Vorurteil, Händedesinfektionsmittel 
würden die Haut austrocknen. Produkte, die über hochwertige 
Rückfettungssysteme verfügen – beispielsweise die Händedesinfek-
tionsmittel der DESOMED ASEPTOMAN®-Familie – trocknen die Haut 
nicht aus und führen automatisch zu einer erhöhten Akzeptanz der 
Händedesinfektion. Damit verbessert sich nicht nur die Hautgesund-
heit, sondern auch der Schutz vor Infektionen.
Gebrauchsfertige Desinfektionstücher im praktischen Flowpack 
erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Sie sind bereits mit einem 
Desinfektionsmittel getränkt und können umgehend dort einge-
setzt werden, wo medizinische Produkte oder Ober�ächen schnell 

wieder genutzt werden müssen. Je nach Bedarf gibt es Schnelldes-
infektionstücher auf alkoholfreier Basis mit sehr guten Reinigungs-
eigenschaften und maximaler Materialverträglichkeit sowie auf al-
koholischer Basis zur schnellen und gezielten bewohnernahen 
Desinfektion. Neu im Tuch-Portfolio sind die DESOMED® RAPID PUR 
WIPES MAXI, alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion und Rei-
nigung von bewohnernahen Ober�ächen. Die neuen Tücher sind 
schnell zur Hand, gebrauchsfertig und überzeugen durch optimale 
Wirksto�abgabe und ein einwandfreies Desinfektionsergebnis.

www.desomed.de
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