
Kosmetisch oder medizinisch?
Zukunftsperspektiven in der Lymphologie

 » Die (pekuniäre) Zukunft der Lym-
phologie in Deutschland wird davon 
abhängen, in wieweit ihr eine saubere 
Trennung zwischen Krankheits- und 
Lifestyle-bedingten Interventionen 
gelingt. Auf der Fortbildungsveran-
staltung in Bonn hat die Gynäkologin 
Dr. Martha Földi, ärztliche Direktorin 
einer Fachklinik für Lymphologie in 
Hinterzarten, anhand mehrerer Kasu-
istiken deutlich gemacht, dass es im 
„sektorenübergreifenden, multiprofes-
sionellen Querschnittsfach Lympholo-
gie“ im Kern um alles andere als Life-
style und Kosmetik geht – weder bei 
einer Patientin mit sekundärem Arm-
lymphödem nach Mamma-Ca, einem 
Patienten mit komplexer lymphati-
scher Malformation und kürbisgroß 
geschwollenem Skrotum oder einem 

Patienten mit schwersten Lymphöde-
men am Unterschenkel begleitet von 
Ulcus cruris und rezidivierenden Ery-
sipeln. Prof. Dr. Gerd Lulay, Chefarzt 
der Gefäß- und Endovaskularchirur-
gie/Phlebologie am Klinikum Rheine-
Ochtrup, sprach in seinem Vortrag 
über die Ergebnisse einer in den USA 
durchgeführten Studie aus dem Jahr 
2016. Diese belege, dass einer frühzei-
tigen Kompressionstherapie, manuelle 
Lymphdrainage etc. durchgeführte Be-
handlung von Patienten mit Lymphö-
dem nicht nur die Lebensqualität der 
Patienten verbessere, sondern auch 
Folgekosten reduzieren könne.  (urm)

Fortbildungsveranstaltung  
„Synergie 2018“; Bonn, 8. Juni 2018 
(Veranstalter: medi GmbH & Co. KG)

Sicherheit & Design
Mit dem neuen Carbon-
Rollator unterwegs

 » Design 
trifft auf Si-

cherheit. Mit 
seinen gerun-

deten Formen, den 
Speichenrädern und 
den klassischen Far-

ben greift der neue 
Rollator des Star-
tups SALJOL die De-

signsprache der 
1950er Jahre auf 

und soll, so die 
Entwickler, 

insbe-
sonde-
re eine 
ältere, 

design-
und stil-

bewusste Ziel-
gruppe ansprechen. Dem entspricht 
auch die Farbauswahl: Der Rollator ist 
in British Racing Green, Midnight Blue 
und Star Silver erhältlich. 

Auch auf Sicherheit, Komfort und 
gute Handhabbarkeit wurde besonde-
res Augenmerk gelegt. So ist der Rolla-
tor mit Reflektoren an Handgriffen 
und Holmen, Reflektionsfeldern an der 
Tasche sowie Speichenreflektoren an 
den Rädern ausgestattet. Weiche „all-
terrain“-Räder sowie Kork-Handgriffe 
absorbieren Stöße beim Fahren auf 
Kieselsteinen oder Kopfsteinpflaster. 
Mit der „Gangschaltung“ an den Rä-
dern – einer Schlei§remse zum Ein-
stellen des Rollwiderstands – kann die 
Gehgeschwindigkeit reduziert wer-
den, z.B. beim Bergabgehen. Die leicht 
erreichbaren Handbremsen machen 
ein schnelles und sicheres Bremsen 
möglich.

Der Carbon-Rollator wiegt 5,8 kg und 
passt für Nutzer mit einer Stützhöhe 
von 86 bis 103 cm. Die Stützhöhe kann 
durch Drehen an zwei Schrauben in 
neun Stufen verstellt werden. 

Der Rollator ist in ausgewählten 
Fachgeschäften und über den Saljol-
Webshop erhältlich.

www.saljol.de

Gesundheitsversorgung 4.0
Pflegebetten im digitalen Zeitalter

 » Intelligente Pflegebetten halten im-
mer mehr Einzug in Pflegeeinrichtun-
gen. So auch im Projekt „Gesundheits-
versorgung 4.0“, das derzeit von der 
Stadt Wallenfels in Oberfranken 
durchgeführt wird. Der Schwerpunkt 
liegt in der ärztlichen Betreuung von 
Bewohnern, die sich in stationärer 
oder ambulanter Pflege befinden. In ei-
ner digitalen Pflegeakte sollen die 
wichtigsten Vitaldaten erfasst und in 
einem geschützten System zugänglich 

gemacht werden. Die Datenerfassung 
und Messungen führen bisher Pflege-
kräfte durch. In Zukunft sollen digita-
le Pflegebetten, wie das sentida 7-i von 
wissner-bosserhoff diese Aufgaben 
übernehmen: Die umfangreiche Funk-
tionalität des sentida 7-i ist leicht be-
dienbar, die direkte Einspeisung der 
Daten in die elektronische Pflegedoku-
mentation spart Zeit.

www.wi-bo.de

Die Funktionen von sentida 7-i sind eine Entlastung für das Pflegepersonal: So muss 
zum Wiegen dank integriertem Wiegesystem niemand mehr das Bett verlassen.
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