
Wundversorgung
Das Pflaster für die 
empfindliche Haut

 » Empfindliche Haut braucht 
einen besonders hautfreund-
lichen Schutz. Die neuen 
Pflaster der Serie Hansaplast 
SENSITIVE bestehen aus flexi-

blem, besonders hautfreundlichem Ma-
terial, sind hypoallergen und werden da-
mit insbesondere den Ansprüchen emp-
findlicher Haut gerecht. Die nicht 
verklebende Wundauflage schützt und 
polstert die Wunde. Die neuen Pflaster 
verrutschen dank ihrer sicheren und 
hautfreundlichen Klebkraft nicht. Sie 
lassen sich schmerzlos entfernen und 
sind auch für Diabetiker geeignet.

Hansaplast SENSITIVE Pflaster sind 
in zwei Varianten erhältlich: Als Strips 
in verschiedenen Größen und als zu-
schneidbare Meterware.

www.hansaplast.de

IAD-Prophylaxe
Hautgesundheit bei Inkontinenz

 » Der Erhalt der Hautgesundheit bei 
Inkontinenz gehört zu den großen He-
rausforderungen in der Pflege. Nun hat 
die PAUL HARTMANN AG einen völlig 
neuen Ansatz entwickelt: Unter dem 
Dach der Marke MoliCare® werden In-
kontinenzartikel mit medizinischen 
Hautpflegeprodukten zusammenge-
führt. Beide ergänzen einander mit ei-
nem hautneutralen pH-Wert von 5,5. 
Die MoliCare® Skin-Serie mit NutriSkin 
Protection Complex umfasst Pro-
dukte, die eine Reinigung 
ohne Wasser er-
möglichen so-
wie Schutz- 
und Pflege-
produkte 

speziell für die Belange der durch In-
kontinenz strapazierten Haut. Eine 
bessere Hautgesundheit bedeutet eine 
erhebliche Erleichterung und Zeiter-
sparnis in der Pflege. Die auf MoliCare® 
Skin abgestimmten absorbierenden 
Inkontinenzhilfsmittel MoliCare® Mo-
bile, MoliCare® Form, MoliCare® Elastic 
und MoliCare® Slip senken mit ihrer 
„Curly Fibre“-Technologie den pH-Wert 
der Haut auf 5,5. Ein saurer pH-Wert 

hilft Inkontinenz-assoziierter 
Dermatitis (IAD) zu verhin-

dern und sichert die Haut-
gesundheit. Eine bessere 
Hautgesundheit der Pati-
enten senkt den Pfle-
geaufwand. Das Personal 
wird entlastet und die Le-
bensqualität Betroffener 
verbessert.

www.hartmann.de

Gut versorgt
Ernährungstherapie zu Hause

 » Die medizinisch enterale Ernährung 
mit Trink- oder Sondennahrung ver-
sorgt Menschen, die sich nicht mehr 
ausreichend mit Lebensmitteln ernäh-
ren können, mit allen lebenswichtigen 
Nährstoffen. Die Zusammensetzung 
der Trinknahrungen von Nutricia ba-
siert auf wissenschaftlichen Erkennt-
nissen und klinischen Studien. Zusätz-
lich gibt es ein spezielles Pädiatriesor-
timent, das auf die Anforderungen der 
jüngsten Patienten ausgerichtet ist. 
Um die Patienten und deren Angehöri-
ge nach der Entlassung aus der Klinik 
optimal betreuen zu können, unter-
hält das Unternehmen seit 30 Jahren 
spezialisierte Ernährungsteams. 

www.nutricia.de

Auszeichnung
Landhausküche auf Rädern

 » Der Markt der Dienstleister für die 
Pflege in Deutschland ist sehr vielfäl-
tig. Um Pflegeanbietern eine Orientie-
rung zu bieten, welche Dienstleister 
sich bewährt haben, hat der Bonner 

Verlag PPM PRO Pflegemanagement 
gemeinsam mit dem Analyseunter-
nehmen ServiceValue den Preis „Favo-
riten AltenPflege 2018“ in zwölf Kate-
gorien erstmalig verliehen. Der Anbie-

ter apetito und die 
Landhausküche von ape-
tito belegten die ersten 
beiden Plätze in der Kate-
gorie „Versorgung Spei-
sen und Getränke“. Die 
Verpflegungssysteme des 
Dienstleiters werden in 
zahlreichen stationären 
Pflegeeinrichtungen ein-
gesetzt. Die Landhauskü-
che liefert 365 Tage im 
Jahr Menüs ins Haus vie-
ler Patienten von ambu-
lanten Pflegediensten. 
Dabei stehen die Lebens-
qualität der Tischgäste 
und die Zufriedenheit der 
Pflege-Partner im Fokus.

www.apetito.de

Die Speisekarte der Landhausküche bietet täglich fünf 
Mittagsgerichte, Salat, Dessert und Kuchen zur Aus-
wahl an.
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