Hautschutzplatte mit
besonders softer
und extra sicherer
Haft ung

Schablonenfolie mit
Maßeinteilung

Vorteile der BAO Free Stomabeutel
BAO Free ist ein einteiliges Stromabeutel-System, in dem Hautschutz und Stomabeutel integriert sind. Die wichtigste Aufgabe von
BAO Free ist, dem Menschen Wohlbefinden zu schenken. Dazu
müssen drei wichtige Faktoren stimmen:

1. SICHERHEIT
2. Komfort
3. GesundHEIT
Stomabeutel
in hautnahen
Farbtönen
gehalten
Safety grid:
Sicheres
Verschließen des
Beutels durch das
prakt ische safety
grid AufwickelKlettsystem

Auf den folgenden Seiten finden Sie erläutert, wie BAO Free
diese Aufgaben aufgreift und in eine professionelle Produktlösung
einfließen lässt.

Safety grid

Verstärkte
Öffnung zum
Ausstreifen
des Inhaltes

Verschluss
auf der
Rückseite

Öffnungsschlitz
auf der
Rückseite des
Beutels zur
Sicht kontrolle

1. SICHERHEIT
DER BAO FREE GIBT SICHERHEIT IN DEN
VERSCHIEDENEN SITUATIONEN DES ALLTAGS.
FEINHEITEN MACHEN HIER DEN WICHTIGEN
UNTERSCHIED.
>> HAUTSCHUTZPLATTE
Die skin-thincare Technologie passt sich den individuellen
Gegebenheiten der Haupt optimal an und erzielt dadurch hohe
Haftwerte und beugt Hautirritationen vor.
Jeder Mensch hat eine andere Haut. Eine Hautschutzplatte muss die
unterschiedlichen individuellen Gegebenheiten der Haut (Hauttyp,
Oberflächenstruktur der Bauchhaut mit Unebenheiten um das Stoma
bspw. durch Faltenbildung, etc.) berücksichtigen. Andernfalls hat der
Anwender nicht die notwendige Sicherheit, dass das StomabeutelSystem in den verschiedenen Lebenssituationen mit Stoma hält.
Hautschutzplatten, die sich der Oberflächenstruktur der Haut nicht
ausreichend anpassen und tatsächlich nur Teile der Hautfläche um
das Stoma erfassen, entfalten nicht optimal ihre Haftungswirkungen
unabhängig von der Stärke des Haftmaterials. Darüber hinaus
besteht die Gefahr von kleinen – oft nur unter dem Mikroskop
sichtbaren - Leckagen unterhalb der Hautschutzplatte, die Herde für
unangenehme Hautirritationen sein können.
Die innovative Hautschutzplatte von BAO Free ist so flexibel, dass
sie sich in die kleinsten Hautunebenheiten hinein legt. Sie gewinnt
dadurch nicht nur an Fläche, die sie für eine bessere Haftung nutzen
kann, sondern füllt auch die sonst entstehenden Hohlräume aus, und
beugt damit Hautirritationen vor.

Standard Hautschutzplatte:
Haut unter dem
Mikroskop:
Natürliche, unebene
OberflächenStrukt ur

Passt sich nicht an die unebene
Hautstrukt ur an, es können
kleine Leckagen entstehen, die zu
Haut irritat ionen führen können.
Stoma

BAO Free Hautschutzplatte:
Haut unter dem
Mikroskop:
Natürliche,
unebene
OberflächenStrukt ur

Hautschutzplatte, die sich opt imal
der Hautstrukt ur anpasst, indem
sie sich in die Hautfalten legt und
damit Hohlräume ausfüllt und für
eine maximale Haftfläche sorgt.

Stoma

Die skin-thincare Technologie mit der Hautschutzplatte aus dem
hydrokolloiden Haftmaterial Curagard ist zudem super dünn,
flexibel und dehnbar und hat sich als verlässlicher und hochwertiger
Hautschutz bewährt. Die skin-thincare Technologie nimmt die Unterschiede in der Oberflächenstruktur der Haut wahr und schmiegt sich
ihr an. In der Regel benötigen Anwender keine Stomapaste.

Ultra dünn

Ringförmige
Verstärkungslinien im Inneren
für besonderen Halt

Ringförmige Verstärkungslinien im Inneren geben der Hautschutzplatte besonderen Halt bei Körperbewegungen und schützen den
Bereich des Stoma.
Durch die besondere Anpassungsfähigkeit an die individuelle
Hautsituation schöpft die Hautschutzplatte des BAO Free aus
dermatologischer Perspektive betrachtet das Potential der Haftfläche
optimal aus und erzielt höhere Haftwerte.
Darüber hinaus kann die Hautschutzplatte des BAO Free aufgrund
ihrer hydrokolloiden Eigenschaften Feuchtigkeit der Haut aufnehmen
und nach außen abgeben. Feuchtigkeit entsteht, da die Haut unter
der Abdeckung durch die Hautschutzplatte atmet. Damit beugt
die Hautschutzplatte des BAO Free dem Entstehen von HautMazerationen, einem häufigen Phänomen in der Versorgung eines
Stoma, vor.

Feucht igkeit

Wasser

Atmungsakt iver
Fließstoff
Haftfläche
Hautoberfläche

Haftfläche der Hautschutzplatte

>> AUSSTREIFVORRICHTUNG MIT VERSCHLUSS

Vorderseite:

Rückseite:

Rückseite:

Die Ausstreifvorrichtung wird über das Sicherheits-VerschlussSystem safety grid zuverlässig verschlossen ...
Verschluss:
Das Öffnen und das Verschließen der Ausstreifvorrichtung des
BAO Free erfolgt über das zuverlässige Sicherheits-VerschlussSystem safety grid.
Der Verschluss des Ausstreifbeutels ist von besonderer Bedeutung
für die Sicherheit des Anwenders. Kann der Ausstreifbeutel nicht
sicher verschlossen werden, besteht die Gefahr der Verschmutzung
von Haut und Kleidung durch austretende Ausscheidungen aus
dem Stoma. Bei der safety grid Verschluss-Technik werden zwei mit
kleinen Noppen besetzte Kunststoffplatten („Noppengitterplatten“)
zusammengedrückt. So entsteht Sicherheit, die der Anwender beim
Verschließen fühlen kann.
Ausstreifvorrichtung:
Die Ausstreifvorrichtung ist ein halsförmiger Schlauch am unteren
Ende des Stomabeutel-Systems, über den die Ausscheidungen aus
dem Stoma entleert werden können.
Hierzu wird die Ausstreifvorrichtung geöffnet und wird der Ausstreifhals ausgewickelt. Der Ausstreifhals ist an seinem Ende verstärkt
und verfügt über eine Ziehlasche. Beim Ausstreifen werden die
äußeren Seiten des Ausstreifhalsendes mit der einen Hand gehalten
und zur Entleerung ausgerichtet; über die Ziehlasche kann der
Ausstreifbeutelhals mit den Fingern der anderen Hand durch leichtes
Ziehen geöffnet werden. Nach dem Vollzug des Ausstreifens wird der
Hals wieder eingewickelt und die Ausstreifvorrichtung verschlossen.

Safety grid 1
Verschluss
Vorderseite

Safety grid 11
Verschluss
Rückseite

Öffnung
aufgerollt &
Safety grid 1 + 11
verbunden

Einfache Ent leerung:
Mit der einen Hand die beiden Seiten der verstärkten Öffnung
zueinander drücken, mit der anderen Hand die Ziehlasche
nach außen ziehen.

Aufbau des BAO Free Stoma-Systems in 6 Schichten:

Hautschutzplatte

Undurchlässige
Folie in sanft
getönter Opt ik

Undurchlässige Folie mit
integrierter Filteröffnung,
die Luft kontrolliert nach
außen abgibt
Öffnungsschlitz
zur Sicht kontrolle

Hautfreundlicher
Vliesstoff

Halbdurchlässige Folie,
die Luft, aber keine
festen Stoffe oder
Flüssigkeiten in die
Nebenkammer lässt

>> FILTER
Der Filter mit vorgelagertem separatem Filterbereich ermöglicht
ein unbemerktes Entweichen von Luft ...
Der BAO Free nutzt eine Filter-Technologie, die ein unbemerktes
und sukzessives Entweichen von Luft ermöglicht und die
Funktionsfähigkeit des Filters während der Nutzung des
Stomabeutel-Systems schützt. Filter können ihre Wirkung in vielen
Fällen nur beschränkt entfalten, wenn sie während des Einsatzes
des Stomabeutel-Systems befeuchtet oder beschmutzt werden.
Anders schützt der BAO Free die Funktionsfähigkeit des Filters
durch seinen separaten dem Filter vorgelagerten Filterbereich
innerhalb des Beutels. Dieser kann Luft aufnehmen und diese
kontrolliert über den Filter nach außen geben.
Der Filter kann auf Wunsch in besonderen Situationen durch die
beigefügten Aufkleber verschlossen werden.

Hautfreundlicher
Vliesstoff

Aufkleber für Sit uat ionen, in denen es nicht
gewünscht ist, daß Luft nach außen tritt.
Einfach auf den Filter kleben und damit die
Filter-Öffnung nach außen verschließen.!

Filter
>> FARBE (UND VLIES)
Die hauttonnahe Farbe bleibt nach außen unauffällig ...
Die Farbe des BAO Free ist hauttonnah und ferner wird das
Stomabeutel-System von einem dünnen weißen Vlies umgeben.
So harmoniert der BAO Free in seiner Farbgebung mit der Haut und
vermeidet ein farbliches „durchblitzen“ nach außen.

2. Komfort
DEN KOMFORT DES BAO FREE KANN MAN FÜHLEN ...
>> HAUTSCHUTZ
Der atmungsaktive hydrokolloide Hautschutz ist super-soft.
Der Hautschutz eines Stomabeutel-Systems soll die Haut um das Stoma
vor der aggressiven Wirkung der Flüssigkeit schützen, die im Zusammenhang mit den Ausscheidungen aus dem Stoma entsteht. Darüber hinaus
besteht die Gefahr, dass durch den notwendigen täglichen Wechsel unnötig
Hautzellen mitentfernt werden. Unerwünschte Hautirritationen entstehen
oft in der Folge. Der atmungsaktive hydrokolloide Hautschutz des BAO
Free aus Curagard nutzt die skin-thincare Technologie und ist super-soft
und wirkt hautschonend. Für den Anwender entsteht beim Tragen im Alltag
ein besonderer Komfort. Hautirritationen gehören der Vergangenheit an.
In aller Regel benötigen Sie keinen Pflasterentferner. Auch beim täglichen
Wechseln bleibt ihre Haut unversehrt.

>> VLIES
Ein weiches Vlies wirkt wohltuend auf der Haut.
Der BAO Free integriert ein Vlies jeweils an Vorder- und Rückseite des
Stomabeutel-Systems. Das Vlies ist weich und fühlt sich angenehm auf der
Haut an.

>> SICHTFENSTER
Ein Sichtfenster ermöglicht die bequeme Kontrolle des Stomas zu jeder Zeit
Stomaträger haben oft den Wunsch, ihr Stoma in den Blick nehmen
oder kontrollieren zu können. Dies ermöglicht der BAO Free über seine
durchsichtige Rückwand und einen Schlitz, der sich in der das Vlies
bedeckenden durchsichtigen Rückwand des Stomabeutel-Systems
befindet. Zur Kontrolle wird das Vlies an der Stelle der Öffnung mit den
Fingern leicht gespreizt. Es entsteht ein Sichtfenster, das den Blick auf das
Stoma ermöglicht.

SUPER-SOFT

3. Gesundheit
DER BAO FREE WILL DIE GESUNDHEIT,
DIE UNS VERBLEIBT, BESCHÜTZEN ...
Die skin-thincare Technologie erzielt hohe Haftwerte und passt
sich den individuellen Gegebenheiten der Haut optimal an, was
Ihrer Haut zugute kommt.
„BAO“ steht für „Best-Alternative-Ostomy-Care“ oder übersetzt
für „bessere-alternative-Stomaversorgung“. Der BAO Free ist ein
Stomabeutel-System, welches nach dem Grundsatz „Mehr Natur
und weniger Chemie wirken sich positiv auf die Gesundheit aus“
entwickelt wurde.
Anstatt ein stärkeres Haftmittel zu nutzen, welches der Haut schaden
könnte, setzt BAO Free auf Technologie statt auf Zusatzstoffe. Denn
die Gesundheit Ihrer Haut ist genauso wichtig wie Ihre allgemeine
Gesundheit.

STOMABEUTELSYSTEME
Name
Abzeichen

BAO Free

BAO Free

1-teiliges
Stomabeutelsystem
mit Ausstreifbeutel
und safety grid
Verschluss für
Ileostoma
(und Colostoma)
mit Filter

1-teiliges
Stomabeutelsystem
mit Ausstreifbeutel
und safety grid
Verschluss für
Ileostoma
(und Colostoma)
mit Filter

Farbe

beige

beige

Größe

15-40 mm

15-60 mm

Stück

30 Stück

30 Stück

Artikelnummer

2011402

2011602

29.26.02.2XXX

29.26.02.2XXX

Stomabeutel

PZN
HMV

Die Gesundheit in den Vordergrund stellen ...
Häufig wissen wir unsere Gesundheit zu schätzen, wenn wir ein
Stück von ihr verloren haben.
GESELLSCHAFT
FÜR HOCHWERTIGE
MEDIZINPRODUKTE

Die Werte und Ziele von GhM –
Gesellschaft für hochwertige
Medizinprodukte
GhM - Gesellschaft für hochwertige Medizinprodukte
entwickelt und produziert hochwertige Medizinprodukte.
Unsere Medizinprodukte sollen Menschen, die mit den Folgen
einer chronischen Erkrankung umgehen müssen, im Alltag
Lebensqualität zurückgeben.

Die Mitarbeiter von GhM arbeiten täglich daran, dass Gesundheit
und Sicherheit für Betroffene erhalten bleiben. Dies bedeutet
beispielsweise ganz konkret, dass wir dem Einsatz von natürlichen
Substanzen bei der Herstellung der Produkte Vorrang vor
Weichmachern geben. Insofern vermeiden die Eigenschaften
unserer Produkte Risiken bzw. unnötige Begleiterscheinungen bei
der ständigen Nutzung von Medizinprodukten.

Die Qualität kann niemals hoch genug sein ...
Qualität ist nicht das Ergebnis eines Zufalls, sondern erfordert
angestrengtes Denken und Tun.

Eine chronische Erkrankung greift in die persönliche Lebenssituation
ein, kann einen körperlichen Tabubereich treffen und ist in nicht
seltenen Fällen mit einem Trauma verbunden.

Wir sind der Auffassung, dass Medizinprodukte den Betroffenen
besondere Sicherheit zur Bewältigung der verschiedenen Herausforderungen im Leben zurückgeben sollen. Die Herstellung solcher
Medizinprodukte mit dem gewissen Qualitätsunterschied erfordert
nicht nur besondere Sorgfalt, sondern Perfektion. Perfektion ist
unsere Leidenschaft.

Unsere Überzeugung ist, dass wir die Sorgen und Bedürfnisse der
Betroffenen genau verstehen müssen. Nur so können Lösungen für
Betroffene entstehen, die ihnen helfen, sich im Alltag eignen und
Lebensqualität zurückgeben. Mit unseren Produkten reagieren wir
auf die intimen Bedürfnisse der Betroffenen. Aus diesem Grund
hören wir Betroffenen sorgfältig zu, wenn wir Produkte entwickeln.
Mit der Hilfe von Betroffenen können wir so anwenderfreundliche
und lebensnahe Produkte für Betroffene schaffen.

So werden unsere Produkte von Betroffenen auch in besonderen
Situationen des täglichen Lebens immer wieder getestet, bevor sie
zur Nutzung freigegeben werden. Darüber hinaus spornt uns das
Ringen um die beste Lösung an. Wir setzen auf Innovationen und
fördern die besten Ideen, gerade in Bezug auf die Sicherheit unserer
Medizinprodukte. Wann immer wir bessere Lösungen für mehr
Sicherheit und Lebensqualität von Betroffenen entwickeln können,
tun wir das.

Den betroffenen Menschen verstehen ...

GESELLSCHAFT
FÜR HOCHWERTIGE
MEDIZINPRODUKTE

GhM GmbH
Hans-Sachs-Str. 36
50931 Köln
www.ghm-medizinprodukt.de
info@ghm-medizinprodukt.de
Tel 0800 - 58 89 67 61
Fax 0800 - 58 89 67 62

