
Pflegen  
wie die Profis
Produkte für die  
häusliche Pflege



Erstattungsfähige 
Pflegehilfsmittel*
Unter dem Begriff Pflegehilfsmittel versteht man Produkte, die die Pflege im häuslichen Bereich 
effizienter und einfacher machen. Bei Vorliegen einer Pflegestufe hat der Pflegebedürftige bzw. der 
pflegende Angehörige einen gesetzlichen Anspruch auf Kostenerstattung durch die Pflegekasse. 
Die zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmittel werden mit max. 40,00 € pro Monat erstattet. 

Einmalverwendbare Bettschutzeinlagen wie z.B. MoliNea® normal
•    zusätzlicher Schutz für das Bett, bspw. bei der Verwendung körper-

naher Inkontinenzprodukte oder beim Waschen 

•    mit einem Saugkörper aus hochsaugfähigen, weichen Zellstoffflocken 
und undurchlässiger Außenfolie

•    Erleichterung für den Pflegebedürftigen und den Pflegenden sowie 
Reduktion der anfallenden Wäsche

Wiederverwendbare Bettschutzeinlagen MoliNea® textile oder 
MoliNea® textile classic
•    universelle Schutzeinlage, insbesondere bei inkontinenten Pflege-

bedürftigen, zum Schutz von Bett, Sitzmöbeln, im Rollstuhl oder bei 
Pflegearbeiten mit Verschmutzungsproblem

•    Saugkörper aus weichem Vlies mit extrem hohem Saugvermögen 
und vollflächiger Vliesabdeckung

•    absolut undurchlässig durch innenliegende Beschichtung aus 
Polyurethan

•    rutschfest durch aufgeraute Rückseite und formstabil durch fest 
vernähte Ränder

•    bis zu 300 mal waschbar bei 95 °C, trocknergeeignet bis 135 °C
Die Kosten für wiederverwendbare Bettschutzeinlagen werden von der Pflegekasse bis zu zwei mal pro Jahr 
zusätzlich zu den 40,00 € übernommen. Diese Leistung muss gesondert beantragt und genehmigt werden.

Einmalhandschuhe wie z.B. Peha-soft® syntex
•    strapazierfähige Untersuchungshandschuhe aus weichem, puder-

freiem Vinyl und alternativ aus puderfreiem Latex oder Nitril

•    unerlässlich bei allen Pflegetätigkeiten, die einen besonderen Infek-
tionsschutz erfordern wie bspw. die Inkontinenzversorgung oder das 
Entsorgen von Ausscheidungen und Verbandmitteln

Händedesinfektionsmittel wie z.B. Sterillium®

•    zur hygienischen Händedesinfektion unabhängig von Waschbecken 
und Wasser

•    Anwendung vor und nach dem Patientenkontakt, vor aseptischen 
Tätigkeiten, nach Kontakt mit potenziell infektiösen Materialien sowie 
nach Kontakt mit Oberflächen in unmittelbarer Umgebung des Pati-
enten

•    umfassend wirksam gegen Bakterien, Pilze und behüllte Viren auch 
bei häufiger Anwendung außerordentlich gut hautverträglich, rück-
fettend

Sterillium®: Wirkstoffe: Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumetilsulfat. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: 
Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g,Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Duftstoffe, 
Patentblau V 85 %, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion 
vor Injektionen und Punktionen. Gegenanzeigen: Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der 
Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfi ndlichkeit (Allergie) gegen einen der Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: Gelegentlich 
kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpfl ege zu inten-
sivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Warnhinweise: Sterillium soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden. Erst 
nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen 
verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren 
nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, 
Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, 
Schaum oder CO2 löschen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.
BODE Chemie GmbH, Melanchthonstrasse 27, 22525 Hamburg



* nach Vertrag über die Versorgung der Versicherten mit zum Verbrauch bestimmten Pfl egehilfsmitteln 
   gem. § 78 Absatz 1 i. V. m. § 40 Absatz 2 SGB XI

Pflegende tragen ein hohes Maß an Verantwortung. Entsprechend 
groß sind die Unsicherheit und der Wunsch, alles richtig zu machen. 
Deswegen möchte Ihnen HARTMANN mit professioneller Hilfe und 
adäquaten Produkten zur Seite stehen.

Flächendesinfektionsmittel Bacillol® AF
•    aldehydfreies, alkoholisches Schnell-Desinfektionsmittel, 

ideal für kontaminierte Flächen im häußlichen Bereich

•    bestens geeignet für kleine, alkoholbeständige Flächen

•    trocknet rückstandsfrei ab, das heißt es ist kein Nachwischen 
mit Wasser nötig

•    leichte Anwendung durch eine gebrauchsfertige Lösung

•    schneller Wirkungseintritt nach bereits 30 Sekunden

•    farbstoff- und parfümfrei
Flächendesinfektion sicher verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
BODE Chemie GmbH, Melanchthonstrasse 27, 22525 Hamburg

Mundschutz Foliodress® mask Comfort Loop
•    als wirksamer Schutz gegen Keimverbreitung durch 

Tröpfcheninfektion

•    zum Schutz des abwehrgeschwächten Pflegebedürftigen, 
z.B. bei Erkältungskrankheiten des Pflegenden

•    zum Schutz des Pflegenden bei infektiösen Erkrankungen 
des Pflegebedürftigen, z.B. bei Lungenentzündung, Durchfall 
oder Erbrechen

•    aus hypoallergenen Vliesstoffen mit speziellem 
Micro-Keimfilter für freies Atmen

Einmalverwendbare Schutzschürzen ValaComfort® apron
•    bestehend aus einem wasserfesten, abwaschbaren 

und feuchtigkeitsabweisenden Folienmaterial

Wiederverwendbare Schutzschürzen
•    flüssigkeitsundurchlässig, abwaschbar, antistatisch und 

sterilisierbar

•    mind. 400 mal waschbar

Fingerlinge
•    Schutzüberzüge aus Latex für einzelne Finger für sicheren 

Infektionsschutz bei der häuslichen Pflege
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Pflege- und Hygieneprodukte 
Desweiteren bietet HARTMANN auch ein großes Sortiment an sinnvollen Pflege- und Hygieneprodukten, welche den 
Pflegealltag zu Hause noch einfacher machen. Die Kosten für diese Produkte werden nicht von der Pflegekasse erstattet 
und müssen selbst übernommen werden.

Einmal-Waschhandschuhe Vala®Clean soft
•    zur Verbesserung der Hygiene bei der Körperpflege, schützt durch 

Einmalgebrauch vor Keimverschleppung und -übertragung

•    insbesondere unentbehrlich bei infektiösen Erkrankungen oder 
inkontinenten Pflegebedürftigen

•    aus hochflauschiger, reißfester Viskose und somit besonders 
weich für eine sanfte Hautreinigung

•    auch in nassem Zustand formstabil und reißfest

Einmal-Schutzlätzchen Vala®Fit band
•    sicherer Schutz vor Verschmutzung von Kleidung und Bettwäsche 

bei problematischer Nahrungsaufnahme  

•    auch als Serviette zur nachträglichen Reinigung von Mund 
und Händen geeignet

•    beidseitig aus gut saugendem Tissue mit undurchlässiger 
Folienzwischenschicht

•    funktionelle Auffangtasche für Flüssigkeiten und Speisereste

•    einfach mit verstärkten Bändern im Nacken zu binden

Hautpflegeserie Menalind® professional 
Speziell auf die Bedürfnisse der Altershaut abgestimmte 
Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte.
Im folgenden einige Beispiele:

Waschlotion oder Reinigungsschaum
•    für eine milde, aber gründliche Reinigung

•    in 500 ml- oder 250 ml-Flasche (Waschlotion) oder 400 ml-Dose 
(Reinigungsschaum) erhältlich

Körperlotion
•    intensive, feuchtigkeits- und fettspendende Pflege, die die 

Barrierefunktion und Regeneration der Haut unterstützt
•    in 500 ml- oder 250 ml-Flasche erhältlich

Transparente Hautschutzcreme oder Hautprotektor
•    schützt die Haut im Intimbereich vor aggressiven Substanzen 

in Urin und Stuhl

•    bildet eine transparente Schutzschicht, lässt die Haut jedoch 
dennoch atmen und schränkt die Saugleistung von Inkontinenz -
produkten nicht ein

•    in 200 ml-Tube (Transp. Hautschutzcreme) oder 100 ml-Dose 
(Hautprotektor) erhältlich

Stempel

PAUL HARTMANN AG
89522 Heidenheim
Deutschland 

Besuchen Sie uns im 
Internet unter 

www.hartmann.de


