Tabuthema Blasenschwäche

Mehr Lebensqualität dank diskreter Alltagshilfen
In der Schweiz leiden jede vierte Frau und jeder zehnte Mann an einer Blasenschwäche. Darüber offen zu
sprechen, fällt den meisten Betroffenen sehr schwer. Auch dann, wenn sie sich in ihrer Lebensqualität stark
eingeschränkt fühlen.

Neben der physischen Einschränkung bedeutet eine Blasenschwäche (in der Fachsprache Inkontinenz
genannt) vielfach auch eine finanzielle Belastung, da der jährliche Bedarf klassischer Einlagen oder InkontinenzHosen häufig das von den Krankenkassen gedeckte Budget sprengt.
Beratung und Hilfe im Alltag durch die Spitex Dagmersellen
Auch für viele Kundinnen und Kunden der Spitex Dagmersellen ist Inkontinenz ein Thema, das sie beschäftigt
und sie mehr oder weniger in ihrem Alltag einschränkt. In den Beratungsgesprächen mit den betroffenen Frauen
und Männern versuchen die Spitex-Pflegenden herauszufinden, wie akut das Problem ist und wo sich die
Betroffenen Beratung und Entlastung wünschen. Die Spitex Dagmersellen ist bestrebt, für ihre Kundinnen und
Kunden Lösungen aus einer Hand anzubieten – auch im Bereich von Inkontinenzware und -beratung. Sie
arbeitet deshalb eng mit der Firma Lifestage Solutions AG zusammen. Lifestage Solutions AG ist Hersteller der
Schweizer Qualitätsmarke Seven, welche zu den führenden Inkontinenzmarken in der Schweiz zählt. Die Firma
hat zudem für die Spitex Dagmersellen eine mobile Beratungsplattform entwickelt. Damit können die Pflegenden
die betroffenen Kunden zu Hause kompetent zu den wichtigsten Themenfeldern beraten.
Die Partnerschaft zwischen der Spitex Dagmersellen und Lifestage Solutions AG bietet von Inkontinenz
betroffenen Frauen und Männern eine Vielzahl an Vorteilen:
Kompetente Beratung aus einer Hand durch die Spitex Dagmersellen:
Dazu gehört die Produktberatung vor Ort bei den Kundinnen und Kunden zu Hause oder bei uns auf dem
Stützpunkt, das Testen der Produkte mittels Produktmuster sowie die gemeinsame Produktwahl und
regelmässige Bestellung für die Betroffenen.
•

Finanzielle Entlastung: Die Spitex Dagmersellen hat attraktive Konditionen. Dadurch werden die Kundinnen
und Kunden, und indirekt das Gesundheitssystem, in vielen Fällen finanziell entlastet. Die Produkte werden
direkt mit der Krankenkasse abgerechnet.

•

Bequemer Hauslieferservice: Die Produkte werden neutral verpackt direkt nach Hause geliefert. Die Spitex
Dagmersellen hilft den Kundinnen und Kunden selbstverständlich, wenn sie Hilfe beim Empfang der
Lieferung benötigen.

•

Höchste Produktqualität: Die Produktpalette Seven zählt zu den führenden Marken in der Schweiz.
Regelmässige Tests garantieren hohe Sicherheit und Komfort.

Wer von diesem Angebot profitieren oder sich informieren möchte, kann sich jederzeit an die Mitarbeitenden
wenden oder sich bei uns auf dem Stützpunkt melden um einen Termin zu vereinbaren. Wir beraten Sie sehr
gerne und helfen weiter.

