


Wir bieten Lösungen 

 

Niemand spricht gerne über Blasen- und Darmfunktionsstörungen – 
handelt es sich doch nach wie vor um ein Tabuthema. Doch diese 
Schwächen sind weit verbreitet und lassen sich heute gut behandeln. 
Dabei möchten wir Ihr starker Partner sein.

Wir bieten Ihnen zeitnah Lösungen, die sich an Ihrem individuellen 
Problem orientieren und helfen Ihnen so, Ihre Lebensqualität 
nachhaltig zu verbessern.

Blasen- und Darmfunktionsstörungen führen häufig zu einer starken 
Beeinträchtigung des täglichen Lebens. Typische Beschwerden sind:
 

• Inkontinenz von Harn und Stuhl

• Überaktivität von Blase und Darm

• Verstopfung oder Harnverhalt

• wiederkehrende Infekte

• Beckenbodenschwäche durch Senkung von 
 Gebärmu� er, Scheide, Blase oder Darm

• neurogen bedingte Funktionsstörungen 
 von Blase und Darm

• Entleerungsstörungen durch Erkrankungen 
 des Enddarms oder angeborene Veränderungen

• Störungen nach Chemotherapie und/oder 
 Bestrahlung im Beckenbereich

• Komplikationen nach Anlage eines künstlichen 
 Blasen- oder Darmausgangs 

Besonders wichtig zu wissen:
Unsere Beratung, Hilfe, Anleitung und Nachbetreuung sowie 

der komplette Service sind für Sie kostenlos.

wir-besuchen-sie@pharmacare.de
0800 - 74 222 73 (kostenlos)

Sprechen Sie offen mit uns – wir helfen Ihnen, 
eine passende Lösung für Sie zu finden.

Wir arbeiten eng mit allen Partnern im Gesundheitswesen zusammen 
und stehen auf Wunsch in direktem Kontakt mit behandelden Ärzten.

Nach Diagnosestellung nehmen wir uns Zeit für Sie, sofern gewünscht 
besucht Sie unser medizinisches Fachpersonal in der Klinik oder zu Hause.

So erhalten Sie professionelle Hilfe und das für Sie passende 
Hilfsmittel wird gemeinsam mit Ihnen ausgewählt.

Im Anschluss leiten wir Sie im sicheren Umgang 
mit Ihrem Hilfsmittel an.

Künftig sind wir gerne als ständiger Begleiter per E-Mail, 
telefonisch oder auch vor Ort für Sie erreichbar.
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