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Vorwort
In der Beratung und Versorgung von Stomaträger/innen werden von den Expert/innen viele Aspekte berücksichtigt und ggf.
miteinbezogen. So wie in den vergangenen Kasuistikfoldern schon beschrieben, kommt insbesondere die Charta der Rechte
für Stomaträger/innen zum Tragen:
„Es ist das Recht von Stomaträger/innen:
-	vollständig und unparteiisch informiert zu werden über alle einschlägigen Stomaartikel, die in ihrem Land
verfügbar sind.
- die Gelegenheit zu haben, ohne Vorurteil oder Zwang aus der verfügbaren Vielfalt von Stomaprodukten auszuwählen.“
Die Beschaffung, Tragedauer, das Körpergefühl und die angemessene Menge von Stomabeuteln sind für Stomaträger/innen
sehr wichtige Kriterien bei der Entscheidung für ein Produkt. Für den/die Kontinenz- und Stomaberater/in (KSB) sind die
Lage des Stomas, der Hautzustand, die Motorik und Mobilität des Stomaträgers wichtige Kriterien. Gemeinsam mit dem
der Stomaträger/in und dessen Vertrauenspersonen werden die Patientenbedürfnisse und die Machbarkeit im Lebensalltag
in die Beratung und Versorgung miteinbezogen. Das Ziel im Stomamanagement ist es, das optimale Produkt für jede Stomaanlage zu finden, anzupassen und die Handhabung mit dem/der Stomaträger/in und/oder den Vertrauenspersonen zu
schulen. Wie in einigen Fallbeispielen beschrieben, ist es nicht immer einfach, das passende Produkt zu finden, es braucht
Zeit, mehrere Beratungstermine und Geduld. Eine wesentliche Voraussetzung ist auch, dass in den Stomaberatungsstellen
eine Produktauswahl für die unterschiedlichen Stomata und die Stomalage vorhanden ist, da „Nicht jedem der gleiche Schuh
passt.“ Als begleitende KSB habe ich den Kasuistikfolder einem Stomaträger gegeben, dessen Fall ich beschrieben hatte. Die
positive Rückmeldung per Email und die Sichtweise des Stomaträgers bestärken den Nutzen der interdisziplinären Zusammenarbeit zur Verbesserung der Versorgungsprodukte und Erleichterung der Beschaffung von Stomaprodukten.
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Nachstehend möchte ich Ihnen die Email des Stomaträgers nicht vorenthalten: „Ich habe mir gerade den Artikel im Kasuistikfolder durchgelesen. Herzlichen Dank für die perfekte Beschreibung der Lebensumstände, des Verlaufs und der damit
verbundenen ausgezeichneten Versorgung durch Sie und Ihre Kollegin! Trotzdem ist jeder Rückschlag mit einem perfekten
Team aus Internisten, Chirurgen, Stomaambulanz und Apotheke zu meistern – man muss ja jedem Rückschlag etwas positives abgewinnen (denn nicht jeder darf solche Erfahrungen machen). Mit dem Artikel zeigen Sie mir nicht nur, dass der
Verlauf doch nicht so „easy“ ist, wie ich es immer betrachte (man vergisst/verdrängt die Schmerzen und Rückschläge ja auch
schnell wieder), sondern auch den Medizinern und den Kassen, dass eine schnelle und vor allem richtige Behandlung und
Versorgung oft entscheidend sind für den weiteren Verlauf!“ (vgl. E. P., Kolostomaträger 2015).
Für Stomaträger/innen ist wichtig:
• Sicherheit durch gute Haftung
• Steigerung der Lebensqualität durch ungestörtes Durchführen diverser Aktivitäten des täglichen Alltags
• Verbesserung der Schlafqualität durch Minimierung von Schlafstörungen
• Sicherstellung der Selbstpflegekompetenz durch einfache Handhabung auch bei Stomaträger/innen mit
körperlichen und mentalen Defiziten
• schmerzloses Tragen und Wechseln der Stomaversorgung
In diesem Sinne zeichnet

Gerlinde M. Wiesinger
Pflegeexpertin Wund-, Stoma- und Kontinenzmanagement
Akademische Wundmanagerin, akademische Kontinenz- und Stomaberaterin
Salzburger Landeskliniken
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SenSura® Mio Flex konvex light bei Morbus Crohn
mit einem doppelläufigen Ileostoma
DGKS Gerlinde Wiesinger
Akademisch geprüfte Kontinenz- und Stomaberaterin,
Akademisch geprüfte Wundmanagerin Salzburger Landeskliniken

Anamnese

29 Jahre alte Patientin

Diagnose

Morbus Crohn, C. difficile-Nachweis in Stuhlkultur, Eisenmangelanämie, perianaler
Abszess und verzweigter Fistelgang intersphinkterisch mit supra- bzw. transsphinkterischem Gang, ausgeprägte rektovaginale Fistel mit Indikation zur Ileostoma-Anlage 2014

Therapie

Kontinuierliche medikamentöse Behandlung der Grunderkrankung mit Vedolizumab,
Adalimumab, Infliximab, Cortison, Azathioprin; seit 2014 Ileostoma-Anlage

Behandlungsergebnis

• einfache Handhabung
• sehr gute Hautverträglichkeit
• Verbesserung der Lebensqualität

DIE PATIENTIN
Die 29-jährige Patientin leidet an Morbus Crohn,
der mit Biologika behandelt wird.
ANAMNESE
2014 verschlechtert sich die perianale Situation und
entwickelt sich ein perianaler Abszess mit verzweigtem
Fistelgang intersphinkterisch mit supra- bzw. trans
sphinkterischem Gang. Die ausgeprägte rektovaginale
Fistel stellt eine Indikation zur Ileostoma-Anlage dar.
Die Patientin erhält eine doppelläufige Ileostomaanlage
und wird mit Dansac X3 (plan, einteilig) Konvex light,
plan zweiteilig und flexibler Basisplatte mit Kelchkoppelung versorgt.
Die Operation war gut verlaufen und die Patientin
tolerierte die Stomaanlage sehr gut. Kurze Zeit nach
der Operation lernte die Stomaträgerin einen neuen
Lebenspartner kennen. Sie sprach gleich bei den ersten
Verabredungen ihre Erkrankung und das Stoma an. Ihr
guter körperlicher Zustand erlaubte es ihr, die sportlichen Aktivitäten ihres Lebenspartners auch mitmachen
zu können.
Allerdings war die Stomaversorgung noch nicht optimal: Die Beutel beziehungsweise Basisplatten lösten
sich oft bis zu zweimal pro Tag, die dadurch entstehenden Hautirritationen und Hautdefekte erforderten wieder ein häufiges Wechseln und schränkten die körperlichen Aktivitäten der Patientin und ihren Besuch der
Universität deutlich ein. Bei einigen Produkten kam es
zudem zu starkem Juckreiz und auch Wundscheuern.
VERSORGUNG MIT SENSURA® MIO FLEX
KONVEX LIGHT
Da die Stomaträgerin als Studentin noch beim Vater
mitversichert ist und dieser einen deutschen Versicherungsträger hat, konnte die Stomaträgerin das SenSura®

Mio Flex mit konvex light Basisplatte und Klebekoppelung testen. Mit dieser Versorgung wurde eine kontinuierlich lange Tragedauer erreicht. Die Tragedauer der
Basisplatte konnte auf vier Tage ausgedehnt werden –
ohne vorzeitiges Lösen oder Unterminieren der Basis
durch Stuhl. Die peristomale Haut ist völlig bland und
die Hautdefekte sind vollständig ausgeheilt.
Da Juckreiz und eine leichte Hautrötung erst ab der
Tragedauer von 5–6 Tagen auftreten, wurde eine Tragedauer von 4 Tagen festgelegt.
PROGNOSE UND WEITERE THERAPIESTRATEGIE
Da der Lebensmittelpunkt der Stomaträgerin in Österreich, ihr Versicherungsträger jedoch in Deutschland
ist, ist es für sie leider nicht möglich, das Produkt über
einen Sanitätsvertrieb zu beziehen, da dieses Produkt in
Österreich von den Versicherungen nicht bezahlt wird.
Aufgrund der großen Zufriedenheit der Patientin
mit SenSura® Mio will sie die Versorgung dennoch beibehalten und holt diese daher persönlich in Deutschland ab.
KOMMENTAR DER STOMATRÄGERIN:
„Leider war die Versorgung meines Stomas aufgrund
der massiven Haftungsprobleme längere Zeit äußerst
beschwerlich und belastend. So wie die vielen Medikationen nie zu einer deutlichen Besserung führten, brachte
auch keine der zahlreichen getesteten Stomaversorgungen die erhoffte Ruhe in mein Leben.
Meine Haut wurde durch die lange medikamentöse Therapie sehr sensibel und zeigte schnell allergische
Reaktionen, weshalb mir vom Hautarzt eine spezielle
Gesichtspflege verschrieben wurde. Daher ist es auch
nicht verwunderlich, dass die das Stoma umgebende
Haut ebenfalls sehr empfindlich reagiert. Sicherlich bin
ich nicht die einzige Patientin, die aufgrund der jah-
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relangen Therapie ein spezielles Material benötigt, das
diesen Anforderungen entspricht.
Zuvor hatte ich verschiedenste Hersteller und Versorgungsvarianten ausprobiert wie beispielsweise Dansac,
Hollister, For Life, B. Braun und Convatec. Vom Hersteller Dansac testete ich alle in Frage kommenden
Modelle, ebenso von Coloplast. Auch die Kombination mit diversen Pasten und Ringen erzielte nicht die
gewünschte Haftung, was mir psychisch sehr zusetzte.
Erst das Mio-System brachte Sicherheit und Entspannung in mein Leben zurück. Zuvor war jede Bewegung außer Haus ein Stressfaktor, da ich nie wusste,
ob die Versorgung wirklich hält. Unglücklicherweise
musste ich aus diesem Grund sogar einen lang ersehnten
Kurzurlaub kurzfristig abbrechen, da jede Platte nach
kurzer Zeit unterlaufen war. Auch nachts wachte ich oft
mit Problemen auf und rief verzweifelt im Krankenhaus
an, da ich nicht mehr weiterwusste.
Haftungsprobleme habe ich mittlerweile, wenn überhaupt, nur wenn ich die Versorgung einmal länger als
4–5 Tage am Stück trage. Dass ich die Basisplatte nicht
wie sonst üblich alle 2 Tage wechseln muss, erspart mir
viel Zeit und macht vieles einfacher, da z. B. nicht zwingend fließendes Wasser nötig ist, um die Versorgung zu
wechseln. Das Stoma unterwegs zu wechseln ist somit
viel unkomplizierter.
Obwohl die Basisplatte konvex light ist, fühlt sie sich
sehr weich an und passt sich meiner Bauchform optimal
an. Lediglich am Bauchnabel muss ich etwas nachschneiden. Das Design und das Material der Beutel fühlt sich
fast schon edel an, weswegen ich sie im Gegensatz zu
den hautfarbenen, streng medizinisch aussehenden Versorgungssystemen auch sehr gerne in die Hand nehme.
Mit etwas positivem Denken erinnern sie an ein
schickes silbernes Accessoire, vor allem wenn man eine
schöne Spitzenbandage darüber trägt. Interessanterweise scheint es nicht nur mir so zu gehen, denn in verschiedensten Stomaforen liest man Ähnliches zu den
Mio-Produkten.
Generell spürt man als Stomaträgerin viel sensibler
die Unterschiede im Material, als man es sich vielleicht
als Nicht-Stomaträger vorstellen kann. Kleinigkeiten in

der Verarbeitung machen dabei oft einen großen Unterschied. So ist zum Beispiel auch die leicht ovale Form
der Platten ein wichtiger Faktor, da die Versorgung
nicht so viel Raum einnimmt und nicht unter meiner
Bandage hervorblitzen kann. Auf diese Weise kann ich
eine schmalere Bandage tragen und mich auch viel entspannter im Bikini zeigen.
Überhaupt gehe ich im Sommer sehr viel schwimmen, was die Versorgung problemlos aushält.
Wenn ich den Filter abklebe, muss ich den Beutel anschließend auch nicht wechseln, was sonst nach jedem
Sprung ins Wasser sehr mühsam wäre. Erfreulich ist dabei auch, dass die Beutel sehr schnell trocknen.
Besonders vorteilhaft ist für mich auch die Kombination aus Sichtfenster und Klebeverbindung. Obwohl ich
sehr schlank bin, kann ich somit problemlos die etwas
größeren Beutel tragen, die mich nachts länger schlafen lassen. Tagsüber kann ich sie mit einem einfachen
Handgriff um die Hälfte verkleinern und unter meiner
Kleidung verstecken.
Generell gibt mir die Stomaanlage eine unerwartet
hohe Lebensqualität zurück, das anfängliche „Schreckgespenst“ künstlicher Darmausgang wurde zum Lebensretter. Nach mehrmaliger Beurlaubung und zahlreichen
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Krankenhausaufenthalten konnte ich mein Studium nun
sogar mit Auszeichnung abschließen. Außerdem treibe
ich wieder regelmäßig Sport, treffe mich mit Freunden
und kann sehr offen mit meiner Erkrankung umgehen.
Meine Erfahrungen und Hilfestellungen teile ich sogar
ganz öffentlich auf einem eigenen Online-Blog und bekomme dafür sehr viele positive Rückmeldungen von
Mitbetroffenen. Mein Ziel ist es, in naher Zukunft auch
ein Buch darüber zu veröffentlichen.

Leider ist die fehlende Perspektive zur Kassenübernahme der Mio-Produkte in Österreich ein großer
Stressfaktor für mich. Obwohl ich mich in Österreich
günstiger versichern könnte, nehme ich es in Kauf, in
Deutschland eine höhere Selbstversicherung zu zahlen
und eine Fahrzeit von 90 Minuten zurückzulegen, um
die Versorgung selbst abzuholen. Denn leider ist eine
kostenfreie Lieferung über den deutschen Stomaversorger nach Österreich nicht möglich.“
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SenSura® Flex plan beim endständigen Kolostoma
nach Konglomerattumor
DGKS Doris Grabner
Akademische Kontinenz- und Stomaberaterin, LKH Hartberg
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Anamnese

55-jährige besachwaltete Patientin

Diagnose

Nichtmaligner Konglomerattumor im Unterbauch, Schizophrenie, akustische sowie
optische Halluzinationen, Desorientiertheit

Therapie

Zentrum: abdominelle Hysterektomie, tiefe anteriore Rektumresektion, Anlage eines
endständigen Kolostomas;
peripheres KH: Revisionslaparotomie eines Hämatoseroms;
zunächst einteilige Versorgung, nachfolgend Versorgung mit SenSura® Flex plan geschlossen

Behandlungsergebnis

• gute Akzeptanz des Stomas, Versorgung ist gewährleistet
• sichere, einfache Handhabung, sicherer Halt
• gute Hautverträglichkeit des Stomaversorgungssystems; verlässlicher Hautschutz

DIE PATIENTIN
Die 55-jährige Patientin hat eine bekannte Schizophrenie, ist zeitweise desorientiert und kognitiv stark
eingeschränkt. Sie lebt mit ihrer über 90-jährigen Mutter, deren Gesundheitszustand zwar stabil, aber alters
entsprechend beeinträchtigt ist, in einem gemeinsamen
Haushalt. Die Patientin benötigt in allen Lebensbereichen Hilfestellung. Einmal wöchentlich kommt eine
Hauskrankenpflege zur Unterstützung. Die häusliche
Situation ist aufgrund des Alters und der eingeschränkten Mobilität der Mutter sehr schwierig, der hygienische Zustand des Hauses ähnelt einem „Messie-Haus“.
Daher kann die Hauskrankenpflege die Betreuung der
Familie nicht weiter übernehmen.
ANAMNESE
Die Patientin kam mit Unterbauchbeschwerden auf
die gynäkologische Abteilung, wo ein Konglomerattumor diagnostiziert und die Weiterleitung der Patientin
an ein Zentrum veranlasst wurde. Aufgrund fehlender
Compliance und Unverständnis gegenüber der notwendigen Therapie lehnte die Patientin zunächst alle weiteren Maßnahmen ab. Nach Zunahme der Beschwerden
wurde sie letztlich doch im Zentrum vorstellig und im
Rahmen einer Notoperation versorgt. Im Rahmen der
Operation wurden eine abdominelle Hysterektomie,
eine Adnektomie, eine Ureterschienung, eine tiefe anteriore Rektumresektion mit Erhalt des Sphinkters sowie eine endständige Kolostomaanlage vorgenommen.
Nach Besserung und Stabilisierung ihres Zustandes
wurde die Patientin zur weiteren Versorgung wieder in
das periphere Krankenhaus verlegt.
VERSORGUNG MIT SENSURA® FLEX PLAN
Das im linken Mittelbauch gelegene Stoma präsentiert sich leicht prominent mit den Ausmaßen von

25 x 30 mm. Die peristomale Haut ist intakt und zeigt
keine Hautschäden.
Das Stoma ist gut angelegt und sollte eigentlich keine Probleme in der Versorgung verursachen. Die Herausforderung bezüglich der Pflege des Stomas bestand
insbesondere in Hinblick auf die widrigen Lebensumstände und die psychische Erkrankung der Patientin.
Nach Besserung und Stabilisierung des Allgemeinzustandes wurde mit der aktiven Schulung begonnen.
Als große Schwierigkeit erwies sich die kognitive Beeinträchtigung der Patientin, die das Stoma zwar akzeptierte, aber grundsätzlich nicht verstand, was „das“
ist, weshalb und wie die Versorgung durchgeführt werden sollte. Es war ihr nicht begreiflich zu machen, dass
das Stoma nicht „von selbst“ wieder zuwächst. Es kam
auch vor, dass die Patientin den Beutel „einfach so –
hat mich gestört“ entfernte. Die Schulung der Mutter
gestaltete sich ebenfalls als schwierig, da die Feinmotorik ihrer Hände eingeschränkt ist. Eine selbstständige
Versorgung des Stomas durch die Patientin oder der
Mutter war daher nicht möglich und es wurde mit der
Familie vereinbart, eine Fremdhilfe in Anspruch zu
nehmen. Ein Remobilisations(REM)-Aufenthalt war
geplant, um sie möglichst in die gewohnte häusliche
Umgebung zurückzuführen.
Zu Beginn der Produktauswahl wurde ein einteiliges System verwendet, das jedoch vonseiten der Mutter nicht zu verwenden war, da sie feinmotorisch stark
eingeschränkt ist, sodass sie den Beutel nicht ideal anbringen konnte. Nachfolgend wurden einige Produkte
versucht und letztlich fand sich mit dem zweiteiligen
SenSura® Flex plan geschlossene Beutel von Coloplast
ein ideales Versorgungssystem.
Der Wechsel der Basisplatte wird regelmäßig von
der professionellen Pflege übernommen. Im Rahmen
des geplanten REM-Aufenthaltes sollten die Patientin

und die Mutter das Wechseln des Beutels erlernen. Der
REM-Aufenthalt dauerte nur kurz, da die Patientin einen schizophrenen Schub erlitt und abermals stationär
aufgenommen werden musste. Gemeinsam mit dem
Entlassungsmanagement wurde nach einer vertretbaren
Lösung für Mutter und Tochter gesucht. Da sich die
extramurale Pflege nicht imstande sah, die Versorgung
zu Hause zu übernehmen, wurde ein Betreuungsplatz
in einer Langzeiteinrichtung gefunden. Die Betreuungseinrichtung liegt in der Nähe des Wohnortes der
Mutter, sodass sie ihre Tochter täglich besuchen kann.
PROGNOSE UND WEITERE THERAPIESTRATEGIE
Das zweiteilige SenSura® Flex-System erwies sich
für das Pflegeheim als praktikabel. Es ist einfach in der
Handhabung und sehr diskret, sodass auch die Stomaträgerin das Produkt gut toleriert. Die Basisplatte wird
alle 3 Tage gewechselt, der geschlossene Beutel nach Bedarf. Derzeit sind keine zusätzlichen Produkte erforderlich. Aufgrund der psychischen Erkrankung der Patientin und des fortgeschrittenen Alters der Bezugsperson
(Mutter) ist eine Rückkehr nach Hause derzeit weder
möglich noch geplant.

ABBILDUNG
ENDSTÄNDIGES KOLOSTOMA

Grabner, 2016
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SenSura® Flex konvex light bei Transversostomie
DGKS Elvira Habermann
Fachschwester für Kontinenz- und Stomaberatung, Sanitätshaus Maierhofer, Klagenfurt

Anamnese

89-jährige Patientin

Diagnose

Stenosierender Tumor

Therapie

Transversostomie, Versorgung mit SenSura® Flex konvex light 70 mm mit Ausstreifbeutel
(offener Beutel)

Behandlungsergebnis

• Gewährleistung des adäquaten Versorgungswechsels durch die 24 h-Betreuung
• trotz geringer Prominenz konvex light Versorgung, weniger Druck, keine
Stuhlunterwanderung
• intakte parastomale Haut

DIE PATIENTIN
Die 89-jährige Patientin lebt alleine zuhause und
wird von einer 24 h-Betreuung versorgt. Ihr Sohn ist
regelmäßig vor Ort und kümmert sich in allen Belangen um seine Mutter. Diese ist nur mehr teilmobil, sitzt
im Rollstuhl, Transfers sind mit Hilfe möglich. Die
äußerst geduldige Frau ist jedoch sehr auf ihren Sohn
fixiert.
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ANAMNESE
Aufgrund eines stenosierenden Tumors wurde bei
der Patientin ein Transversostoma angelegt.
VERSORGUNG MIT SENSURA® FLEX
KONVEX LIGHT
Im Zuge der Einschulung im Krankenhaus wurde von KSB Karin Meyer, Klinikum Klagenfurt am
Wörthersee, gemeinsam mit der Tochter und dem Sohn
der Patientin aufgrund der Notwendigkeit einer konvex
light Versorgung, des großen Stomadurchmessers und
in Hinblick auf die Durchführbarkeit eines adäquaten
Versorgungswechsels durch die 24 h-Pflegebetreuung
ein zweiteiliges System ausgewählt. Für die Angehörigen
ausschlaggebend waren letztlich der Verschluss des Ausstreifbeutels und das Klebesystem, das bei der Beutelanbringung keinen Druck ausübt. Somit fiel die Wahl auf:
• SenSura® Flex Basisplatte konvex light
• Ausstreifbeutel (offener Beutel) mit Dualfilter,
maxi transparent
• Coloplast-Paste
Der Stuhl war zum Zeitpunkt der Entlassung aus
dem Krankenhaus noch eher dünnflüssig, die Angehörigen erhielten vor der Entlassung standardmäßig eine
Diätberatung. Zur Stabilisierung der Stuhlkonsistenz
wurde die Einnahme von Optifiber® empfohlen. Das
vorgegebene Wechselintervall der Basisplatte war 2-tägig. Der Stomadurchmesser betrug bei der Entlassung
etwa 55 mm oval. Im Beisein seiner Schwester und der
24 h-Betreuung wurde der Sohn in die Schablonenkon-

trolle, in den Versorgungswechsel und die Pastenhandhabung eingeschult.
Da die Entlassung bereits am 5. postoperativen Tag
stattfand, erfolgte die Einschulung nur einmalig mit
dem Sohn und einmal mit der Betreuerin. Jede weitere
Kontrolle bzw. Nachbetreuung im Krankenhaus wäre
für die Dame aufgrund der Rettungstransporte sehr
beschwerlich. Aufgrund dessen entschieden sich die
Angehörigen in Absprache mit der Patientin für eine ex
tramurale Übernahme durch mich. Zudem ist aufgrund
eines Wechsels eine neue 24 h-Betreuung vor Ort. Für
den 2. Basisplattenwechsel wurde ein Termin am 4. Tag
nach der Entlassung vereinbart, wobei sich folgender
Status zeigte:
•
Eine aufgetretene Leckage wurde lediglich mit
einer Kompresse ausgepolstert. Da die Betreuerin
wenig deutsch versteht, wurde der Sohn hinzugezogen.
•
Der erste komplette Versorgungswechsel wurde
von der Tochter vorgenommen, der Ileostomiebeutel 2x tgl. gewechselt.
• Der Stuhl war flüssig-breiig, es bestand eine ausgeprägte Stuhlkontamination der Haut und der
Hautschutz war dementsprechend aufgebraucht.
•D
 as Stoma war vital, oval, ließ sich nur bedingt rund
formen, Prominenz 3 mm, in einer Falte liegend, der
orale Schenkel distal, Restnähte vorhanden.
• Die parastomale Haut zeigte von 11–01 Uhr und
05–07 Uhr oberflächliche nässende Läsionen, vorliegende Schablone zu groß geschnitten.
• SACS-Score: L II, T V
• DET-Score: Discoloration 0 + 0 = 0, Erosion 2 + 1 = 3,
Hypergranulation 0 + 0 = 0 gesamt 3
Es erfolgte die Versorgung der nässenden Läsionen
mit einem Stomapuder sowie eine ausführliche Erklärung
des Handlings für den Sohn und die Betreuerin. Ferner
wurde eine neue Schablone mit nochmaliger Wiederholung der Schablonenkontrolle angefertigt. Aufgrund der
Restnähte und der bestehenden Hautfalte, die durch die

konvex light-Versorgung nicht zu 100 % ausgeglichen
wurde, kam weiterhin die Paste zum Einsatz. Durch die
noch sehr geringe Stuhlkonsistenz musste der Wechsel
der Basisplatte weiterhin 2-tägig erfolgen. Um die gute
Haftung der Basisplatte zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese zuerst innen und dann außen gut anzumodellieren. Durch diese Maßnahmen traten in weiterer
Folge weder Stuhlunterwanderung noch eine Auflösung
des Hautschutzes auf. Der Ileostomiebeutel muss, solange der Stuhl auszustreifen ist, nur 1x täglich gewechselt
werden. Zugleich erfolgte die Besprechung des vorliegenden Ernährungsplans einschließlich der Empfehlung von
zusätzlicher Gabe löslicher Ballaststoffe.
Die folgenden Basisplattenwechsel wurden vom Sohn
überwacht. Eine weitere Kontrolle wurde wegen Urlaubsabwesenheit meinerseits für drei Wochen danach
vereinbart. Bei zwischenzeitlich auftretenden Problemen
sollte sich der Sohn direkt in der Stomaambulanz, die
von mir über den Status informiert worden war, melden.
Bei einer telefonischen Nachfrage durch die Stomaambulanz berichtete der Sohn über keinerlei Komplikationen.
Vier Wochen nach dem ersten Hausbesuch erfolgte
die 2. häusliche Kontrolle meinerseits. Leider war trotz
meines Hinweises bei der Terminvereinbarung am Morgen meines Besuchs ein kompletter Versorgungswechsel durchgeführt worden. Gemäß den Angaben der
24 h-Betreuung war der Stuhl ohne zusätzliche Maßnahmen breiig und es kam wiederholt zu Stuhlkontaminationen. Das Wechselintervall der Basisplatte war
aufgrund der guten Haftung auf 3-tägig ausgedehnt.
Es zeigte sich, dass die Basisplatte schlecht anmodelliert, die Schablone viel zu groß angefertigt und die Paste
zu sparsam aufgetragen wurde. Das Stoma, nun auf Hautniveau in einer leichten Falte liegend, lässt sich mit einem
Durchmesser von 27–28 mm fast gänzlich rund formen.
Die parastomale Haut wies im Bereich von 10–06
Uhr Rötungen und oberflächliche Läsionen auf, Restnähte waren noch vorhanden. Der SACS-Score betrug
L II, T V; der DET-Score gesamt 9 (Discoloration
3 + 2 = 5, Erosion 3 +1= 4, Hypergranulation 0 + 0 = 0).

Die 24h-Betreuung gab ferner an, dass die Haut beim
letzten Wechsel vollkommen intakt war (Anmerkung:
die Patientin stand zu diesem Zeitpunkt aufgrund eines
Harnweginfekts unter antibiotischer Behandlung).
Solange nässende Läsionen vorhanden sind, ist die
Versorgung mit Puder notwendig. Zusätzlich empfahl
ich die weitere Verwendung von ausreichend Paste, um
die Unebenheiten auszugleichen. Eine neue Schablone
wurde hinterlegt mit dem Hinweis, das Stoma rund zu
formen und die Basisplatte gut anzumodellieren und
diese wieder 2-tägig zu wechseln, da sich die Prominenz
mit Versorgung nur unwesentlich verändert. Darüber
hinaus wurde für die folgende Woche ein weiterer Kontrolltermin vereinbart.

ABBILDUNG 1
2. KONTROLLE (24.06.2016):
FALSCHES HANDLING

ABBILDUNG 2
3. KONTROLLE (30.06.2016)
KORREKTES HANDLING – NACH 6 TAGEN

Habermann, 2016

PROGNOSE UND WEITERE THERAPIESTRATEGIE
Die Gründe, die zweiteilige konvex light-Versorgung
beizubehalten, liegen zum einen in der Vertrautheit zu
diesem Produkt, zum anderen in der breiigen Beschaffenheit des Stuhls. Durch den geringen Stomadurchmesser kann auf eine kleinere Basisplatte umgestellt
werden. Auch die Prominenz lässt sich durch die geringer ausschneidbare Lochgröße und die dadurch entstehende stomanähere Konvexität vermutlich noch weiter
verbessern. Darüber hinaus trägt das korrekte Handling
dazu bei, eine neuerliche Stuhlunterwanderung zu vermeiden. Da nun die Stabilität des Durchmessers erlangt
ist, erfolgt das Vorschneiden der Basisplatte als Service
unseres Sanitätshauses, um einen zu großen Schablonendurchmesser zu vermeiden.
Im Rahmen der Kontrolle eine Woche später ergab
sich folgendes Bild: Die Basisplatte war völlig korrekt
angebracht, der 2-tägige Plattenwechsel eingehalten
worden. Der Stuhl war breiig (ohne Unterwanderung),
der Hautschutz begann sich – bei vollständiger Intaktheit der parastomalen Haut – aufzubrauchen. Das bisherige Versorgungsprozedere wurde beibehalten. Die
Prominenz mit Versorgung im Sitzen beträgt 2 mm.
Die weitere Bestellung und Verordnung der neuen,
vorgeschnittenen Ware wird von mir selbst organisiert,
dennoch ist die Durchführung regelmäßiger Schablo-

Habermann, 2016
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nenkontrollen unabdingbar, um eine mögliche Veränderung des Durchmessers feststellen zu können. Die
weitere Versorgung mit SenSura® Flex konvex light (50,
15–33 mm) Austreifbeutel (offener Beutel) mit Dualfilter maxi transparent 1x tgl. sowie Coloplast-Paste wurde ebenso empfohlen wie der gewohnte 2-tägige Wechsel der Basisplatte.
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Der Sohn bat mich, in regelmäßigen Abständen vorbeizukommen, um die Situation fachlich zu kontrollieren.
Dieses Fallbeispiel zeigt, wie wichtig einerseits der
Austausch zwischen Klinik und extramuralem Bereich
ist, andererseits die bestehende Möglichkeit der fachlich
kompetenten Pflege und Betreuung im häuslichen Bereich durch eine extramurale KSB.

SenSura® Click nach stenosierendem Rektumkarzinom
DGKP Franz Hinterholzer MBA, akad. BO. AZWM
Wundmanagement, Stomaberatung, Salzkammergut-Klinikum, Vöcklabruck

Anamnese

75-jähriger Patient

Diagnose

Infolge eines Rektum-Ca mit Dickdarmileus permanente Stomaanlage

Therapie

Hartmann-Operation und Descendostoma mit Stomadehiszenz, in weiterer Folge
Versorgung mit SenSura® Click

Behandlungsergebnis

• gutes Handling
• durch zweiteiliges System längere Verweildauer möglich
• Verbesserung der Lebensqualität

DER PATIENT
Der 75-jährige Patient ist verheiratet, Vater zweier
erwachsener Töchter und hatte bislang keine gesundheitlichen Probleme. Da der Patient in letzter Zeit
Schwierigkeiten mit unregelmäßigem Stuhlgang hatte und zuletzt auch Subileus-Symptome mit starken
Schmerzen aufwies, wurde er von seinem Hausarzt zur
Abklärung ins Krankenhaus überwiesen.
ANAMNESE
Im Zuge der bildgebenden und endoskopischen Untersuchungen wurde ein stenosierendes Rektumkarzinom im Bereich des mittleren bis oberen Rektumdrittels
mit ausgeprägtem Dickdarmileus diagnostiziert. Nach
dem präoperativen Aufklärungsgespräch durch den
Arzt wurde von einem Stomatherapeuten eine präoperative Stomamarkierung durchgeführt. Anschließend
wurde eine Hartmann’sche Operation durchgeführt,
die ohne Komplikationen verlief.
VERSORGUNG MIT SENSURA® CLICK
Der Patient erholte sich nach der Operation relativ
schnell. Auch die Darmperistaltik stellte sich rasch ein,
sodass bereits am dritten postoperativen Tag der PostOP-Beutel entfernt werden konnte. Das Descendostoma selbst war prominent angelegt, die Mukosa vital. Es
entwickelte sich jedoch eine ca. 1,5 cm lange und 0,5 cm
breite Stomadehiszenz nach SACS-Score T3, T4/L 3.
Um die dehiszente Wunde zu schützen, wurde folgende
Lokaltherapie ausgewählt:
• Reinigung der dehiszenten Wunde durch schräges
Ausspülen mit NaCl 0,9 %-Lösung
• Applikation und Anmodellieren einer Alginatkompresse in die Wunde. Das Alginat wurde etwas
kleiner als die Wunde zugeschnitten und locker in
die Dehiszenz eingelegt
• Abdecken durch einen anmodellierbaren Hautschutzring small von 9 Uhr aus (dadurch werden
die Wundränder mobilisiert und der Wundspalt
etwas schmäler) und Abdichten durch eine alkoholfreie Stomapaste
• Applikation eines zweiteiligen SenSura®-Systems.

Die Basisplatte von SenSura® Click wurde von 9 Uhr
aus derart appliziert, dass die Wundränder wieder mobilisiert und zugleich auch fixiert wurden. Dadurch war
ein Schutz der stomadehiszenten Wunde gegen Stuhl
und vorab ein ideales Wundmilieau geschaffen, sodass
sich der Körper von innen selbst regenerieren konnte.
Das zweiteilige System erhöhte zudem die Verweildauer,
wodurch eine längere Wundruhe gewährleistet werden
konnte und folglich eine schnellere Wundheilung möglich war.
Der Patient und seine Angehörigen wurden hinsichtlich Stomapflege, des Handling und der Vielfalt der
Stomaprodukte informiert und geschult. Dem Patienten hatte das zweiteilige SenSura® Click-System sofort
sehr zugesagt, da er sich durch die Operationswunde
noch etwas schwer tat, sich vorzubeugen, um eine zielgerichtete Applikation des Ausstreifbeutels durchführen
zu können. Durch den Rastring hatte er bei 6 Uhr einen
guten Ansatzpunkt, um den Beutel gleichmäßig und
ohne viel Druck auf den Bauch auf die Basisplatte zu
applizieren. Durch das zusätzliche „Klicken“ hatte der
Patient noch mehr Sicherheit, dass der Stomabeutel sicher mit der Basisplatte verbunden war. Darüber hinaus
gefiel dem Patienten an dem System, dass der Beutel,
solange er nicht verriegelt war, in jede Position gebracht
werden konnte. Der Plattenwechsel wurde anfangs zwischen drei und vier Tage durchgeführt, je nach Exsudat
der dehiszenten Stelle.
PROGNOSE UND WEITERE THERAPIESTRATEGIE
Da die Histologie ein mäßig differenziertes tubulokriböses Adenokarzinom des Rektums mit Infiltration
des perirektalen Fettgewebes sowie Lymphknotenmetastasen ergab, wurde der Patient unmittelbar nach Genesung von der onkologischen Abteilung übernommen.
Zuvor wurde dem Patienten ein Porth A Cath implantiert und in weiterer Folge eine Immunchemotherapie
eingeleitet. Die Patientenschulung sowie die Lokaltherapie der dehiszenten Stomastelle wurden interdiszi
plinär weiterhin vom Stomatherapeuten vorgenommen.
Dem Patienten wurde durch die Ernährungsberatung
unterstützend eine eiweißreiche Trinknahrung verord-
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net. Durch die Chemotherapie hatte der Patient neben
geformten auch immer wieder flüssige Stühle. Durch
das zweiteilige System konnte je nach Stuhlkonsistenz
zwischen einem geschlossenen oder einem Ausstreifbeutel gewechselt werden, ohne die Basisplatte wechseln zu müssen. Dies war für die Wundheilung entscheidend, da die Wundruhe gewährleistet war. Trotz
aggressiver Chemotherapie heilte die Wunde in einem
normalen Zeitrahmen zur Gänze ab.

Mittlerweile bekommt der Patient die Systemtherapie in einer Tagesklinikform verabreicht. Der Patient
hat mit dem Stoma keinerlei Probleme mehr, sodass er
sich zwischen den Zyklen der Chemotherapie auf seine
Familie konzentrieren und dadurch wieder Energie und
Lebensqualität tanken kann. Er blickt sehr zuversichtlich mit dem Fokus auf seine vollständige Genesung in
die Zukunft.

ABBILDUNG 1
ELFTER POSTOPERATIVER TAG

ABBILDUNG 2

Hinterholzer, 2016
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ABBILDUNG 3

Hinterholzer, 2016

ABBILDUNG 4

Hinterholzer, 2016

Hinterholzer, 2016

SenSura® Flex konvex light beim Sigmakolostoma
nach Dickdarmkarzinom
DGKS Waltraud Ünal
Sanitätsfachhandel Paul BSTÄNDIG Gesellschaft m. B. Haftung, Wien

Anamnese

61-jähriger berufstätiger Patient

Diagnose

Infolge eines Dickdarmkarzinoms mit Sigmakolostomie permanente Stomaanlage

Therapie

Zunächst Versorgung mit SenSura® Flex plan, danach Wechsel auf SenSura® Flex konvex
light (zunächst 50 mm, nachfolgend 70 mm) mit Ausstreifbeutel (offener Beutel)

Behandlungsergebnis

• gute Abdichtung
• verlässlicher Hautschutz
• geschlossener Beutel in Größe XL verfügbar
• deutlich gesteigerte Lebensqualität

DER PATIENT
Der 61-jährige berufstätige Patient lebt mit seiner Gattin und seinem Sohn in einem gemeinsamen Haushalt.
ANAMNESE
Im Zuge einer Sigmakolostomie im linken Unterbauch 2012 wurde der Patient mit einer permanenten
Stomaanlage versorgt. Da keine präoperative Stomamarkierung durchgeführt worden war, ist das Stoma, das
leicht über Hautniveau angelegt wurde, für den Patienten schlecht einsehbar. Bereits im Krankenhaus wurde
der Patient vom Pflegeteam zum selbstständigen Versorgungswechsel angeleitet und mit SenSura® Flex System
plan mit Ausstreifbeutel (offener Beutel) entlassen.
Da es im Krankenhaus weder eine KSB noch eine
Stomaambulanz zur Nachsorge gab, wurde der Betroffene an uns KSB/DGKS der Firma Bständig (Sanitätsfachhandel) überwiesen. Insgesamt wurden zwei Hausbesuche von uns getätigt, wobei sich der Kunde unter
unserer Anleitung weiterhin selbstständig versorgte
und immer mehr Sicherheit erlangte. Die Stuhlkonsistenz war breiig, der Ausstreifbeutel gut zu entleeren und zu säubern. Der Kunde wechselte den Beutel
täglich, die Basisplatte jeden zweiten Tag. Nach drei
Wochen stellte sich jedoch heraus, dass die Versorgung
mit der planen Basisplatte maximal 12 Stunden dichthielt. Die parastomale Haut war durch die Kontamination mit Stuhl mittlerweile bereits stark irritiert und
blutete. Zudem hatte der Kunde Schmerzen und war
insbesondere darüber sehr verunsichert, dass sich die
Versorgung bereits 2x frühzeitig abgelöst hatte, wobei
die Ursache eine unmittelbar parastomal zwischen 5:00
und 8:00 Uhr liegende „Mulde“ war.
VERSORGUNG MIT SENSURA® FLEX
KONVEX LIGHT
Das System SenSura® Flex plan wurde daraufhin auf
SenSura® Flex konvex light Platten mit Gürtel und ei-

nem Ausgleichsring sowie kurzfristig Brava-Puder (für
die nässende, irritierte Haut) umgestellt, wobei die
Versorgung ab diesem Zeitpunkt 2–3 Tage dicht blieb.
Bereits nach einer Woche war die Entzündung der parastomalen Haut völlig abgeheilt.
Darüber hinaus fühlte sich der Kunde durch das
Tragen des Gürtels sehr sicher. Zusätzlich wurde die
Versorgung mit einem konvexen Dichtungsring und alkoholfreier Paste adaptiert.
Nachdem sich zwischenzeitlich die Stuhlkonsistenz
verändert hatte (die Ausscheidung wurde fester) und
sich infolgedessen die Entleerungsintervalle auf maximal 3x täglich änderten, erfolgte auf Patientenwunsch
nun auch eine Umstellung von Ausstreifbeuteln auf
geschlossene Maxi-Beutel, die der Patient 3x pro Tag
wechselte.
Mit SenSura® Flex konvex light hatte der Kunde den
von ihm sehr geschätzten Vorteil, beim Beutelwechsel
den Gürtel belassen zu können, da die Gürtelhalterung
an der Platte angebracht ist.
Der Patient konnte ohne Angst vor Pannen nach drei
Monaten im Krankenstand wieder ins Berufsleben zurückkehren. Er nahm auch die regelmäßigen Nachkontrolltermine alle 3 Monate wahr, wobei in den folgenden zwei Jahren keinerlei Probleme auftraten.
2014/2015 erhielt der Patient aufgrund eines Rezidivs eine Cortison- und Chemotherapie, wodurch es
zu einer starken Gewichtszunahme kam. Gleichzeitig
entstanden eine parastomale Hernie sowie ein Stoma
ödem und ein Stomaprolaps. Der Stomadurchmesser
vergrößerte sich von 35 mm auf 55 mm, wobei die bekannte parastomale Mulde am unteren Stomarand jedoch bestehen blieb. Der Patient kam zur Kontrolle, da
die Versorgung nicht mehr ausreichend abdichtete, die
Stomaschleimhaut dunkelrot bis violett war und beim
Reinigen immer wieder blutete. Auch die parastomale
Haut hatte sich wieder stark entzündet und bereitete
dem Patienten Schmerzen.
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Aufgrund der Stomagröße war das System SenSura®
Flex konvex light 50 mm (ausschneidbar bis maximal
43 mm) zu klein, das Stoma daher sehr eingeengt, und
die Basisplatte lag auf der Stomaschleimhaut auf, wodurch das Versorgungssystem undicht war.
Es erfolgte umgehend die Umstellung auf eine größere Versorgung: SenSura® Flex konvex light 70 mm.
Trotz der parastomalen Hernie wurde entschieden, die
Platte in konvex light beizubehalten, da man davon
ausgehen konnte, dass es durch den moderaten Plattendruck zu keinem Druckulcus kommen würde. Ein
System mit Gürtelbefestigung war dennoch unbedingt
erforderlich. Ferner musste für die parastomale Mulde
ein Ausgleichsring mit Paste verwendet werden.
Nach einer Woche war die parastomale Haut wieder
intakt und die Versorgung wieder dicht.
Ein großer Vorteil von SenSura® Flex 70 mm bestand
in der Verfügbarkeit der geschlossenen Beutel auch in
Größe XL, insbesondere hinsichtlich des Prolaps, der
allein schon ein Drittel des Beutels ausfüllte.
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PROGNOSE UND WEITERE THERAPIESTRATEGIE
Im Rahmen der darauffolgenden engmaschigen
Kontrollen zeigte sich, dass die Stomaversorgung wieder 2–3 Tage hindurch absolut abdichtete und die
parastomale Haut durch den zusätzlichen Einsatz der
alkoholfreien Paste wieder völlig intakt war. Darüber
hinaus war der Patient sehr froh, dass er beim gewohnten und für ihn sehr bewährten System mit SenSura®
Flex konvex light bleiben konnte.
Durch den SenSura® zweiteiligen XL-Beutel, der
ausreichend groß ist, um sowohl Prolaps als auch Stuhl
aufzunehmen, fühlt sich der Patient sicher und adäquat
versorgt, auch der Gürtelhalter trägt zum Sicherheitsgefühl des Patienten bei. Daneben empfindet der Patient es als enormen Vorteil, den Beutel, der durch seine
Hautfarbe unter der Kleidung nicht auffällt und einfach zu wechseln ist, nicht ausstreifen zu müssen.
Der Patient steht weiterhin im Berufsleben, kann
sich gut selbst versorgen und schätzt die Vorteile von
SenSura® Flex konvex light mit Gürtelhalterung an der
Platte und den geschlossenen XL-Beuteln. Bislang kam
es trotz der parastomalen Hernie zu keinen Druckstel-

len durch den Einsatz von konvex light-Basisplatten.
Kontrollen werden weiterhin in regelmäßigen Abständen alle 3 Monate durchgeführt.
ABBILDUNG 1
NACH CORTISON-CHEMOTHERAPIE

Ünal, 2015

ABBILDUNG 2
3 MONATE NACH STOMAANLAGE

Ünal, 2012

SenSura® Flex plan geschlossener Beutel bei Transversostoma
DGKS Anna Wurzer
Fachschwester für Kontinenz- und Stomaberatung, Pflegeleitung der Viszeralchirurgie
und chirurgischen Onkologie, LKH Hall in Tirol
Anamnese

71-jähriger Patient mit Rektumkarzinom und Karzinom in der linken Flexur

Diagnose

Invasives tubulopapilläres Adenokarzinom der linken Flexur; Semizirkulär wachsendes
Adenokarzinom des Rektums 5 cm ab Anus mit Infiltration in die Prostata

Therapie

Laparoskopische Hemikolektomie links mit endständigem Transversostoma; Neoadjuvante
Radio-/Chemotherapie des Rektumkarzinoms; Laparoskopisch assistierte Rektumamputation; Adjuvante Chemotherapie

Behandlungsergebnis

• optimale Hautverträglichkeit
• Rückbildung der peristomalen Hautläsionen
• kein Juckreiz im peristomalen Bereich

DER PATIENT
Der Patient ist ein 71-jähriger sehr sportlicher Pensionist, der mit seiner pflegebedürftigen Gattin im gemeinsamen Haushalt lebt.
ANAMNESE
Der Patient litt an einem tiefsitzenden semizirculär
wachsendem Rektumkarzinom bei 5 cm ab Anus mit Infiltration in die Prostata und an einem invasiven tubullärem
Adenokarzinom der linken Flexur, sodass eine laparoskopische Hemikolektomie links durchgeführt werden musste.
Als Nebendiagnosen wurden eine kleine Lungenmetastase an der Oberlappenbasis links, eine Femurnekrose rechts sowie ein bullöses Pemphigoid gestellt.
Nach der Hemikolektomie wurde der Patient mit
einem einteiligen Stomaversorgungssystem mit Auslass
versorgt, da anfänglich die Stuhlkonsistenz sehr flüssig
war. Mit dieser Stomaversorgung äußerte der Patient
eine optimale Lebensqualität, übte seine sportlichen
Aktivitäten aus und war viel auf Reisen.
VERSORGUNG MIT SENSURA® FLEX PLAN MIT
GESCHLOSSENEM BEUTEL
Während der neoadjuvanten Radio-/Chemotherapie musste das Stomaversorgungssystem umgestellt
werden, da plötzlich ein bullöses Pemphigoid auf, disseminiert am gesamten Körperstamm, mit massiven
Juckreiz, kleinen blutenden Läsionen bis zur Blasenbildung auftrat. In der Akutphase wurde der Patient mit
hochdosiertem Kortison behandelt, wodurch sich seine
Hautbarriere veränderte, was wiederum die Auswahl
der Stomaversorgung erschwerte. Aufgrund der zahlreichen Reaktionen auf die unterschiedlichen Materialen
im peristomalen Bereich wurden viele Stomaprodukte
getestet, wobei sich SenSura® Flex plan letztendlich als
die ideale Versorgung erwies. Der Patient wurde in dieser Zeit von mir in der Stomaambulanz betreut.
Nach der Umstellung vom einteiligen Stomaversorgungssystem auf SenSura® Flex plan verbesserte sich
der Hautzustand im peristomalen Bereich innerhalb
von zwei Wochen, der Juckreiz legte sich und die Läsionen bildeten sich langsam zurück. Durch die Verlän-

• Verbesserung der Lebensqualität
• praktische und einfache Handhabung

gerung des Plattenwechselrhythmus kam es zu keinen
neuen Hautreaktionen im peristomalen Bereich.
Die Umstellung des Ausstreifbeutels (offener Beutel) auf einen geschlossenen Beutel erfolgte nach vier
Wochen. Nach abgeschlossener Radio-/Chemotherapie
wurde beim Patienten die laparoskopische Rektumamputation durchgeführt. Während des stationären Aufenthaltes war die Stomaversorgung trotz kleiner Läsionen im peristomalen Bereich kein Problem.
PROGNOSE UND THERAPIE
Gegenwärtig zeigt sich der Patient mit seiner Situation vollauf zufrieden und fühlt sich mit der SenSura®
Flex plan Versorgung mit geschlossenem Beutel optimal versorgt. Der Patient versorgt sein Stoma selbstständig. Es wurden 3 monatige Kontrolltermine in der
Stomaambulanz vereinbart.
Seine größte Sorge ist eine neuerliche Aktivität des
bullösen Pemphigoids mit einer weiteren hochdosierten
Kortisoneinnahme, da seine Lebensqualität dadurch
massiv eingeschränkt wurde. Erfreulicherweise wurde
bei den onkologischen Kontrollen keine Progression
der Grunderkrankung sowie kein Hinweis für ein Lokalrezidiv diagnostiziert.

ABBILDUNG
NACH ABGESCHLOSSENER KORTISONTHERAPIE

Wurzer, 2016
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SENSURA® FLEX UND CLICK ZWEITEILIG

16

An eine Stomaversorgung werden hohe Anforderungen gestellt, sowohl an den Hautschutz als auch an den
Beutel. Der SenSura® 2-Schicht Hautschutz erfüllt
diese indem er
• d ie stomaumgebende Haut zuverlässig gegen Ausscheidungen schützt
• überschüssige Hautfeuchtigkeit optimal aufnimmt
•
sicher haftet (kein vorzeitiges Ablösen von der
Haut, keine Leckagen)
• leicht entfernbar ist
• durch sein flexibles Material optimale Bewegungsfreiheit bietet.
Der SenSura® Beutel bietet durch
• seine Dual-Filter (2 Aktivkohle-Filter) ein
schnelles und geruchsfreies Entweichen der Gase
und verhindert so ein Aufblähen des Beutels
• das integrierte Kontrollfenster ein optimales
Anbringen der Versorgung sowie einer
diskreten Kontrollmöglichkeit des Stomas und
der Ausscheidung
• sein weiches Vlies einen stabilen Schutz vor
Beschädigungen und trocknet sehr schnell
nach dem Duschen.
Zweiteilige Versorgungssyteme
(SenSura® Click und SenSura® Flex)
• Die zweiteilige Versorgung SenSura® Click bietet einen besonderen Kopplungsmechanismus im
Rastringsystem. Damit werden Beutel und Platte einfach aufeinandergerastet und signalisieren
durch ein hörbares Klicken die sichere Verbindung
der beiden Bestandteile.

•D
 ank eines einfachen Klebekopplungssystems kommt
die zweiteilige SenSura® Flex-Versorgung ganz ohne
Rastring aus. Der Beutel wird dabei einfach auf die
SenSura® Flex-Basisplatte angebracht. Dadurch ist die
SenSura® Flex-Versorgung besonders flach, flexibel
und anpassungsfähig. Zudem vermindert das Haft
system den Druck auf das Stoma deutlich.
SenSura® Flex oder Click zweiteilig geschlossen
(Kolostomiebeutel)
• geeignet für Kolostomieträger/innen
• bei festem bis breiigem Stuhl
• einfache und sichere Handhabung für mehr
Diskretion
SenSura® Flex oder Click zweiteilig offen
(Ileostomiebeutel)
• geeignet für Ileostomieträger/innen
• bei flüssigem Stuhl
• d iskreter und einfacher Auslass
(Hide-away ® Auslass)
SenSura® Uro Flex oder Click (Urostomiebeutel)
• geeignet für Urostomieträger/innen
• V liestasche für ein komfortables Verbergen
des Auslasses
• Mehrkammerbeutel für mehr Diskretion
(geräuscharm und unauffällig)
• R ücklaufsperre verhindert ein Zurücklaufen
des Urins
SenSura® Click Ileo-Tagdrainage
• geeignet für Patienten/innen mit hohem
Ausscheidungsvolumen
• vergrößerter Auslass mit großem Lumen

Kontakt:
Coloplast GmbH | Thomas-Klestil-Platz 10, 1030 Wien | Tel.: +43 1 707 57 51-0 | Fax: +43 1 707 57 51-40 | www.coloplast.at

