
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 Hände-
desinfektionsmittel der DESOMED 
ASEPTOMAN®-Familie – trocknen die 
Haut nicht aus und führen automa-
tisch zu einer erhöhten Akzeptanz der 
Händedesinfektion. Damit verbessert 
sich auch der Schutz vor Infektionen.

Gebrauchsfertige Desinfektionstü-
cher im praktischen Flowpack erfreuen 

sich zunehmender Beliebtheit. Sie sind 
bereits mit einem Desinfektionsmittel 
getränkt und können umgehend dort 
eingesetzt werden, wo medizinische 
Produkte oder Oberflächen schnell wie-
der genutzt werden müssen. Je nach Be-
darf gibt es Schnelldesinfektionstücher 
auf alkoholfreier Basis mit sehr guten 
Reinigungseigenschaften und maxi-
maler Materialverträglichkeit sowie 
auf alkoholischer Basis zur schnellen 
und gezielten bewohnernahen Desin-
fektion. Neu im Tuch-Portfolio sind die 

DESOMED® RAPID PUR WIPES MAXI, 
alkoholische Tücher zur Schnelldesin-
fektion und Reinigung von bewohner-
nahen Oberflächen. Die neuen Tücher 
sind besonders praktisch, denn sie sind 
schnell zur Hand, gebrauchsfertig und 
überzeugen durch optimale Wirkstoff-
abgabe und ein einwandfreies Desin-
fektionsergebnis auf kleineren Oberflä-
chen wie Bettgestellen, Tischen, Tür-
griffen oder Mobilitätshilfen.

www.desomed.de

Alle ran an den Tisch!
Bruchsicheres Geschirr für die ganze Familie

 » Das Unternehmen Ornamin mit Sitz 
in Minden bietet funktionales Ge-
schirr für die ganze Familie an: ob 
groß, klein, alt, jung, mit Handicap 
oder ohne. Keiner soll am Esstisch feh-
len oder ausgegrenzt werden. Zum Sor-
timent gehören verschiedene Teller, 
Essbrettchen, Schalen, Becher, Schüs-
seln, Tabletts und Besteck, die durch 
unterschiedliche Tricks das Essen und 
Trinken leichter machen. Über 130 
Mitarbeiter konzipieren gemeinsam 
mit Kunden, Ergotherapeuten und De-
signern stetig daran, das Geschirr und 
Besteck in der Handhabung weiter zu 
optimieren. Gleichzeitig folgen sie ei-

nem hohen ästhetischen Anspruch. 
Bei der Entwicklung des Familienge-
schirrs aus hochwertigem Melamin 
wird immer noch eine Idee weiterge-
dacht: Welche Unterstützung benöti-
gen Langsamesser, damit das Essen die 
gewünschte Temperatur halten kann? 
Was wünschen sich Menschen, die 
vielleicht nur noch einen Arm nutzen 
können von ihrem Geschirr? Und über 
welche Eigenschaften sollte Kinderge-
schirr verfügen? Denn gemeinsam am 
Tisch sitzen und essen - ist doch noch 
am schönsten!

www.ornamin.com

Ratgeber
Hämophiliepatienten in Pflegeeinrichtungen

 » Hämophilie A, umgangssprachlich 
auch „Bluterkrankheit“ genannt, ist 
eine genetische Erkrankung. Durch ei-
nen Mangel oder einen Defekt des Ge-
rinnungsfaktors VIII (FVIII) ist die 
Blutgerinnung gestört. Bei den Betrof-
fenen kommt es daher immer wieder 
zu Blutungen in Muskeln, Gelenken 
oder anderen Geweben, die zu Lang-
zeitschäden führen können. Die Le-
benserwartung von Menschen mit 
Hämophilie ist heutzutage ähnlich 
hoch wie von Nicht-Betroffenen. Wenn 

Menschen mit Hämophilie im Alter in 
eine Pflegeeinrichtung umziehen, be-
steht jedoch oft wenig Erfahrung im 
Umgang mit dieser seltenen Erkran-
kung. In Zusammenarbeit mit Prof. Dr. 
Wolfgang Miesbach, Leiter des Hämo-
philiezentrums des Universitätsklini-
kums Frankfurt, hat Bayer daher eine 
Broschüre entwickelt, die Hemm-
schwellen und Unsicherheiten von 
Pflegekräften bei der Betreuung von 
Hämophiliepatienten abbauen soll. 
Der Ratgeber erläutert die wichtigsten 

Aspekte der seltenen Erkrankung, 
klärt über Behandlungsmethoden mit 
Faktorkonzentrat auf und gibt prakti-
sche Tipps zum Umgang mit Hämar-
throsen, dem Bezug und der Lagerung 
von Faktorkonzentrat oder zur intrave-
nösen Injektion. 

Die Broschüre kann ab sofort kosten-
los auf der Internetseite bestellt oder 
als PDF-Datei heruntergeladen wer-
den.

www.faktorviii.de; www.bayer.de
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