
Multifunktional
Pflegesessel deluxe 

 » Ob Lagerung, Transfer, Transport, 
Körperpflege oder soziale Aktivitäten: 
Mit dem multifunktionalen Pflegeses-
sel „Bologna“ von TOPRO sind Pflegen-
de und Nutzer immer auf der sicheren 
Seite. Er entlastet das Pflegepersonal 
und motiviert zur aktivierenden Pfle-
ge, bei der die Fähigkeiten des Pflege-
bedürftigen genutzt werden. Von der 
individuellen Einstellung über speziell 
angepasste Lagerung und Dekubitus-
prophylaxe bis zur Transferfunktion 
und der Möglichkeit zur sozialen Teil-
habe ermöglicht der Sessel vieles, was 
in der täglichen Pflege alter und pfle-
gebedürftiger Menschen nötig ist. Er 
wird mit einer leicht verständlichen 
Fernbedienung eingestellt. Die selb-
ständige Nutzung kann bei stark hilfe-
bedürftigen Patienten begrenzt wer-
den. Dazu gibt es einen Sicherungspin 
und die Tastensperre sowie einen Auf-
steh-Alarm mit optionalem Pager, mit 
dem Helfer zur Unterstützung herbei-
gerufen werden können. Der Sessel ist 
mit einem pflegeleichten und hygieni-
schen Kunstlederbezug versehen.

www.topro.de

Inkontinenz
Zuverlässiger Schutz für Männer

 » Die Gesundheit des Harnsystems 
hängt von vielen Elementen ab. Prob-
leme bei einem der Elemente können 
die Arbeit des ganzen Systems beein-
trächtigen. Auch Männer können von 
Inkontinenz betroffen sein – in Folge 
von verschiedenen Krankheiten (Bla-
senentzündungen, Nierenkrankheiten 
etc.), während der Einnahme von Diu-
retika oder auch während der Andro-
pause. Viele Männer wissen nicht, was 
sie tun sollen, wenn sie feststellen, 
dass sie unter Inkontinenz leiden. 
Nicht selten wird das Problem ver-
heimlicht. Betroffene holen sich weder 
ärztlichen Rat noch vertrauen sie sich 
dem Partner an und isolieren sich aus 
Scham von Familie und Freunden. 
SENI MAN Inkontinenzvorlagen sind 
für Männer, die Schutz, Komfort und 

gleichzeitige Diskretion erwarten. Die 
Vorlagen sind aus hochqualitativen 
Materialien gefertigt und besitzen 
eine anatomische Passform, welche 
sich perfekt an den männlichen Kör-
perbau anpasst. Dies gewährleistet op-
timale Bewegungsfreiheit. Doch die 
Produktwahl ist auch abhängig von 
der Inkontinenzstufe, der Häufigkeit 
der Inkontinenzepisoden sowie der 
Mobilität des Betroffenen. Deshalb bie-
tet SENI Einlagen, Vorlagen oder In-
kontinenzhosen in verschiedenen 
Stärken zur Auswahl an – damit der 
tägliche Tragekomfort gewährleistet 
ist und Mann aktiv am Leben teilneh-
men kann.

www.seni.de

Trotz Inkontinenz gemeinsam spazieren 
gehen – mit dem richtigen Schutz ist das 
kein Problem mehr.
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Mal sprudelnd – mal still
Wasserspender sind hygienisch, kostengünstig  
und nachhaltig

 » In Krankenhäusern und Pfle-
geeinrichtungen muss das 
Trinkwasser außergewöhnlich 
strenge Standards erfüllen – 
einwandfreie Hygiene spielt 
hier eine herausragende Rolle. 
Gleichzeitig sind die Faktoren 
wie Wirtschaftlichkeit und Res-
sourceneffizienz zu berücksich-
tigen. Leitungsgebundene Was-
serspender von BRITA sind eine 
effektive Antwort auf diese He-
rausforderungen. Mit ihnen ge-
nießen die Nutzer gefiltertes, ge-
kühltes stilles und kohlensäure-
haltiges Wasser. Die eingebaute 
Thermische Keimsperre sorgt 
zudem für hygienisch einwand-
freien Trinkgenuss. Mit dem 
Wasserspender erfolgt die Was-
serbereitstellung obendrein 
noch kostengünstiger und um-
weltfreundlicher als über die 
Bereitstellung von Trinkwasser 
in Flaschen.

www.wasserspender.brita.de ©
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