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GEBRAUCHSANWEISUNG

ALLGEMEIN
Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung
aufmerksam, weil Sie wichtige Informationen über
die Anwendung Ihrer GhM®-Produkte enthält.
INDIKATION
Der BAO Free ist ein einteiliges StomabeutelSystem, das für das Auffangen von Ausscheidungen aus einem Stoma bestimmt
ist. Als einteiliges Stomabeutel-System
integriert der BAO Free Hautschutz und den
Stomabeutel und ermöglicht eine Anpassung

2

an die individuellen Gegebenheiten. Die

1

auf der das Stoma umgebenden Hautﬂäche
haftende Hautschutzplatte besteht aus den
hautfreundlichen und hypoallergenen Naturstoffen
Carboxymethylcellulose, Pektin, Gelatine
und dem synthetischen Polyisobutylen. Die
Hautschutzplatte kann Feuchtigkeit absorbieren
und transpirieren.
INFORMATION
Vor der Anwendung des BAO Free sollten Sie
folgendes beachten:
•

die Öffnung der Hautschutzplatte muss im
Durchmesser genauso groß wie ihr Stoma

GEBRAUCHSANWEISUNG

sein und darf das Stomagewebe nicht
überlappen oder quetschen;
•

das Stoma sollte gereinigt werden,
idealerweise mit unsterilen Kompressen und
Wasser;

•

Verpackung

die Haut um das Stoma sollte bei der Anlage
der Hautschutzplatte nicht feucht sein;

•

das BAO Free Stomabeutel-System sollte

Da uns Ihr Wohlbefinden sehr am Herzen

Raumtemperatur haben (und nicht im kühlen

liegt, haben wir nicht nur bei den Produkten

Zustand angelegt werden).

darauf geachtet, dass sie den höchsten
Qualitätsansprüchen gerecht werden. Wir haben

ANDERE MATERIALIEN, DIE GEGEBENEN-

auch bei der Verpackung großen Wert auf

FALLS ERFORDERLICH SEIN KÖNNEN, SIND:

Funktionalität und Ästhetik gelegt, um Ihnen Ihren

•

Alltag zu erleichtern und auch zu verschönern.
Sie können die Produkte-Box entweder klassisch
als Box aufstellen und über die Flügelöffnung die
Stomabeutel einzeln entnehmen (Abb. 1). Oder
aber die platzsparende und für eine schnelle
Entnahme optimale Lösung der Wandhalterung
nutzen (Abb. 2). Klappen Sie hierzu einfach den

Kompatible Abdichtungsmaterialien
z. B. Hautschutzringe

•

Schere, evtl. Einmalrasierer

•

Vlieskompressen zur Reinigung

•

Einmalhandschuhe, Händedesinfektionsmittel

•

Abwurf / Abfallbeutel zur Entsorgung des
Stomabeutel-Systems

Deckel und die Kreisﬂügel nach oben und nutzen
Sie die Öffnung als Aufhängevorrichtung. Trennen
Sie dann an der Rückseite die perforierte Fläche
ab und schon können Sie schnell und einfach
einen Beutel nach dem anderen entnehmen.

Die Lagerung des BAO Free Stomabeutel-Systems sollte waagerecht erfolgen.
Ferner sollten kühle und trockene Orte
zur Aufbewahrung gewählt werden.
Beim Auftreten von allergischen Reaktionen

GESELLSCHAFT
FÜR HOCHWERTIGE
MEDIZINPRODUKTE

kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder Ihren
Stomatherapeuten.
GhM schließt jede Haftung für Verletzungen

GhM GmbH
Hans-Sachs-Str. 36
50931 Köln
Web
Mail
Tel
Fax

www.ghm-medizinprodukt.de
info@ghm-medizinprodukt.de
0800 - 58 89 67 61
0800 - 58 89 67 62

und Schäden aus, die im Zusammenhang mit
einer der Gebrauchsanweisung nicht entsprechenden Anwendung auftreten können.
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WARNHINWEIS
Das BAO Free Stomabeutel-System ist zur „einmaligen“ Anwendung bestimmt. Aus der mehrmaligen Anwendung ergeben
sich mögliche Risiken für den Nutzer (Leckagen oder Hautirritationen). Eine Beeinträchtigung der Produkteigenschaften kann
eintreten, wenn das BAO Free Stomabeutel-System gereinigt, desinfiziert, sterilisiert oder anders wiederaufbereitet wird.

VORBEREITUNG
// Materialien zurecht legen, alte Versorgung entfernen und Haut reinigen

A Um gut vorbereitet zu sein, legen
Sie sich alle Materialien, die Sie
gleich brauchen werden schnell
griffbereit zurecht.

B Entfernen Sie den gebrauchten
Stoma-Beutel, indem Sie mit der
einen Hand die Haut oberhalb des
Stomas leicht fest halten und mit
der anderen Hand den Hautschutz
vorsichtig von oben nach unten
abziehen.

C Reinigen Sie die Haut um das
Stoma mit Wasser und einem
unsterilen Tuch (am besten mit einer
Vlieskompresse) und trocknen Sie
diesen Bereich danach gründlich.

// Schablone anfertigen und passende Öffnung ausschneiden

TIPP:

D Ziehen Sie die transparente
Schablonen-Folie mit den
Maßeinteilungen von der
Hautschutzplatte des Stoma-beutels
ab. Legen Sie diese Folie auf das
Stoma und zeichnen Sie den Umriß
des Stomas genau nach.

E Legen Sie die Schablone wieder
zurück auf die Haut- schutzplatte des
Stomabeutels und schneiden Sie
dann von innen her den von Ihnen
markierten Bereich aus, so dass die
neu ausgeschnittene Öffnung dann
der Größe Ihres Stomas entspricht.

Merken Sie sich einfach die
Größe des Durchmessers,
die Sie auf der Schablone
markiert haben oder heben
Sie sich diese Schablone zur
Erinnerung auf. So müssen
Sie nur einmal Maß nehmen
und können sich für die
kommenden Anwendungen
den Schritt D sparen und
den Stomabeutel direkt
zuschneiden.

ANWENDUNG
// Anbringung der neuen Versorgung

F Vergewissern Sie sich dass der
Stöpsel unten am Ablass richtig
verschlossen ist und ziehen Sie
dann auf der Vorderseite die
transparente Schablonenfolie von der
Hautschutzplatte ab.

TIPP:

G Legen Sie nun die Hautschutzplatte des Stomabeutels von
unten beginnend an das Stoma.
Ziehen Sie dann die leicht gebogene
Hautschutzplatte vorsichtig nach
oben, bis das Stoma vollständig
eingeschlossen ist.

H Um den Stomabeutel gut zu
fixieren, drücken Sie die Hautschutzplatte leicht an die Haut und
streichen Sie diese von innen nach
außen glatt. Fertig! Sie sind jetzt
bestens versorgt.

Halten Sie die Ruheposition für einige Minuten nach der Anlage des Stomabeutel-Systems ein
und drücken Sie den Hautschutz mit beiden Händen an. Dies unterstützt dessen Haftung.

// Entleeren / Verschließen

I Um eine Überfüllung zu vermeiden, leeren Sie den Stomabeutel wenn er
ca. ein drittel bis halb voll ist. J Setzen Sie sich dazu einfach auf oder neben
eine Toilette, öffnen den Stöpsel vom Ablass, so dass Sie den Inhalt direkt in
die Toilette leeren können. Wenn alles vollständig entleert ist, schliessen Sie
den Stöpsel wieder.

Benutzte Materialien, wie die
Schablonenfolie, den gebrauchten
Stomabeutel oder benutzte
Reinigungstücher bitte über den
Hausmüll entsorgen und nicht
in der Toilette, da dies zu einer
Verstopfung der Leitung führt.

