
Sie erreichen unser medizinisches Fachpersonal  
montags bis freitags von 08:00 bis 17:00 Uhr per  

Telefon       oder WhatsApp       unter der gebührenfreien  
Service-Nummer: 0800-74 222 73

PharmaCare GmbH
Raiffeisenallee 16 • 82041 Oberhaching

E-Mail: kontakt@pharmacare.de • Fax: 089 -219 66 88 76 • www.pharmacare.de

Medizinprodukte Vertrieb und Beratung

Unser Service im Überblick
 kostenfreie Beratung und Anleitung zu Hause, in der Praxis/Klinik 
 kostenfreie Telefonberatung durch medizinisches Fachpersonal

 kostenfreie Rückumschläge für Rezeptanforderungen
kostenfreie Rezept-Beratung/Vorlage

Unsere Stärken
 individuelle und herstellerneutrale Auswahl von Medizinprodukten 

 persönliche Ansprechpartner vor Ort
 auf Wunsch Kommunikation mit behandelnden Ärzten

 umfangreiches Schulungsangebot für Fach- und Assistenzpersonal

 

Transanale Irrigation

Ihr Versorgungsspezialist bei  
Darmfunktionsstörungen 

© 
Ph

ar
ma

Ca
re

 G
mb

H:
 Ill

us
tra

tio
ne

n: 
Jo

ha
nn

es
 F

ritz
; F

oto
s: 

Cl
ipD

ea
ler

/ab
hij

ith
37

47
; b

on
no

nta
wa

t



  

tabelste und gleichzeitig auch am leich- 
testen in den Alltag zu integrierende  
Methode stellt die anale Irrigation dar.

Anale Irrigation
Die anale Irrigation ist die intelligente 
Weiterentwicklung der seit Jahrzehnten 
eingesetzten Darmspülung. Der große 
Vorteil dieser Methode ist die medika-
mentenfreie, schonende und mobile An-
wendung. Die Systeme bestechen durch 
extrem einfache Bedienung und können 
auch schnell und handlich auf Reisen 
verwendet werden. Nach einer ärztlichen 

Anordnung und einer 
kompetenten und 
individuellen Einweisung 
durch unsere Fachkräfte kann 
das System sofort eingesetzt  
werden und bringt dank seiner sicheren 
und kontinuierlich zuverlässigen  
Verwendung ein deutliches Plus an  
Lebensqualität. 

Nach der sanften und medikamenten- 
freien Anwendung kann wieder  
entspannt den Hobbys und dem  
Alltag nachgegangen werden.

Ein Weg zum Wohlbefinden 

Die Bezeichnung „Darmmanagement“ 
umfasst die Gesamtheit aller Aktivitäten, 
die dazu dienen, eine regelmäßige, plan-
bare sowie zeitlich begrenzte Darment- 
leerung mit zwischenzeitlicher Kontinenz 
zu erreichen. Gesundheit und Wohlbe-
finden sollen erhalten, soziale Einschrän-
kungen aufgehoben und funktionelle, 
morphologische und neurologische  
Komplikationen vermieden werden. 

Es gibt unterschiedliche Methoden 
Neben Massage kann der Darm auch 
mit Hilfe von Medikamenten, Einlauf 

oder Irrigation entleert werden. Bei den 
Abführmitteln gibt es unterschiedliche 
Wirkstoffgruppen, die sich in der Funktion 
und Anwendung unterscheiden. Es gibt 
Laxantien, die das Stuhlvolumen erhöhen 
und so zu einer Anregung der Darm- 
motorik führen. 

Eine andere Möglichkeit ist die Aufwei-
chung des Stuhls durch Leinsamen, Öle, 
Fette oder das Trinken von Abführtees. 
Des Weiteren kann der Darm auch mit 
Abführzäpfchen oder Klistieren künstlich 
entleert werden. Die deutlich komfor- 

Gehen Sie offen mit Darmmanagement um

System: a) System: c)

System: b)
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