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Abfälle geruchlos entsorgen

Der Abfallbehälter OdoCare ermöglicht es, Inkontinenz- und 
Wundversorgungabfälle geruchlos und antibakteriell zu entsor-
gen. OdoCare hat ein Fassungsvermögen von 75 Liter und 
schafft eine hygienische Wohn- und Arbeitsatmosphäre. Das 
weltweit patentierte System kommt dabei ganz ohne Chemika-
lien, Flüssigkeiten oder imprägnierte Beutel aus. Eine spezielle 
Geruchsschleuse sorgt dafür, dass Gerüche und Krankheitserre-
ger nicht entweichen und sicher entsorgt werden können. Darü-
ber hinaus ist das Entsorgungssystem benutzerfreundlich aufge-
baut: Die extra breite Öffnung ermöglicht ein einfaches Entsor-
gen auch von größeren Inkontinenzabfällen, Stoma-Beuteln so-
wie Wundauflagen.
www.seni.de
Einfach und effizient
OdoCare sorgt für ein 
 angenehmes Raumklima 
Cleveres Funktionsgeschirr
Das Unternehmen Ornamin entwickelt farbenfro-

hes und funktionales Geschirr, das alters- oder 

krankheitsbedingte Handicaps ausgleicht sowie 

eigenständiges essen und Trinken fördert. Der 

 besondere Clou: Man sieht dem Geschirr nicht an, 

dass es sich um Ess- und Trinkhilfen handelt, denn 

die unterstützenden Funktionen sind im Design 

versteckt. Außerdem regen Kontraste und kräftige 

Farben – beispielsweise bei Menschen mit De-

menz – den Appetit an und schaffen Orientierung. 

Das fördert ihre Selbstständigkeit und vor allem 

der Genuss bei Tisch.

www.ornamin.com

Wichtig im Alter
Eigenständiges Essen und Trinken fördert das Selbstwertgefühl
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eistungsfähig und sicher

nvacare hat eine neue Generation seiner Comet- und Orion-
cooter auf den Markt gebracht. Die fünf Modelle der bewähr-
en Elektromobile überzeugen mit mehr Leistung, höheren 
eichweiten und zusätzlichen Sicherheitsfunktionen. Beim 
esign der neuen Scooter wurde neben zeitgemäßen Formen 

nd Farben auf ergonomische Aspekte großen Wert gelegt, wie 
andlichkeit, Sitzkomfort und das gesamte Fahrgefühl. Die 
enksäule wurde für die neuen Modelle nach anatomischen 
esichtspunkten komplett neu entwickelt, sodass auch bei län-

eren Fahrten eine entspannte Handhaltung möglich ist. Bis zu 
3 Farben werden für die einfach austauschbaren Verklei-
ungsteile angeboten. 
ww.invacare.de
Online konfigurieren
Die Farb- und Ausstattungsmöglichkeiten können 
 unter www.invacarescooter.com ausgewählt werden
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Antibakterielle Bad- und WC-Hilfsmittel
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Mini-Handbuch Dräger Beatmung
Beatmungsmodi und Funktionen kurz erklärt
Version 1.1
Mit der patentierten SilverLine-Technologie hat die Dietz 
GmbH ein einfach zu reinigendes Material auf den Markt ge-
bracht, das die tägliche Versorgung im Bereich Hygiene erleich-
tert. Die in schmutz- und keimanfälligen Produkten wie Toilet-
tensitzerhöhungen und Badewannenlifter eingesetzte SilverLine-
Technologie wirkt wasserabweisend und antibakteriell. Dadurch 
sind die Hilfsmittel schnell und einfach zu reinigen. Die innova-
tive Technologie wurde in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-
Institut für Chemische Technologie entwickelt. Die Oberflä-
chen- und Materialstruktur ist mittels Nanotechnologie wasser- 
und schmutzabweisend gestaltet – ähnlich dem sogenannten Lo-
tus-Effekt, bei dem Wassertropfen auf den Blättern der Lotus-
blume abperlen. 
www.dietz-reha.de
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nnovative Produktneuheit
ietz-Hilfsmittel mit SilverLine-Technologie  
rleichtern die tägliche Hygiene in Pflegeeinrichtungen
 

Positionierungskissen fördert 
aktivierende Pflege
Der Hersteller Kranich hat ein Positionierungskissen auf den 
Markt gebracht, das Anforderungen der Aktivierend-therapeuti-
schen Pflege (ATP) erfüllen soll. Das Positionierungskissen weist 
eine neuartige Materialkombination auf: Erstmalig sind visco-
elastische Schäume unterschiedlicher Oberflächenstrukturen, 
kombiniert mit zwei weiteren zertifizierten Materialien, zum 
Einsatz gekommen. Durch den sich ergebenden „Verklettungsef-
fekt“ kann der Körper weich in das Kissen einsinken und wird 
nachhaltig gestützt, die Muskulatur entspannt sich. Das ATP-
Kissen passt sich jeder Körperkontur exakt an, wobei Druck-
punkte entscheidend minimiert werden. 
kranich-care.de
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nnovatives Kissen
as ATP-Kissen von Kranich 
tützt den Körper und verleiht 
in angenehmes Gefühl
Beatmungsmodi 
kompakt erklärt
PC-BIPAP, PEEP, PC-AC und Co. – Beat-

mungsmodi und -funktionen werden 

kurz und übersichtlich im „Mini-Hand-

buch Beatmung“ erklärt, das Dräger er-

stellt hat. Das Heft steht auf der Web-

seite des Lübecker Medizintechnikun-

ternehmens zum kostenfreien Downlo-

ad bereit: https://www.draeger.com/Li

brary/Content/9068046-mini-handbuch- 

beatmung_a6_de_150414-lr.pdf
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