
PharmaCare GmbH
Raiffeisenallee 16 •  82041 Oberhaching

www.pharmacare.de

Unser kostenfreier Service 
im Überblick

telefonische Beratung durch hoch qualifiziertes medizinisches Fachpersonal
Zustellung von Herstellermustern entsprechend Ihres Bedarfs

Beratung und Anleitung bei Ihnen zu Hause, in der Praxis oder Klinik
Rückumschläge für Rezeptanforderungen

Unsere Stärken
 persönliche erfahrene Ansprechpartner vor Ort

individuelle und herstellerneutrale Auswahl von Medizinprodukten

Das Kondomurinal – 
sicher und diskret

Ihr Versorgungsspezialist bei 
Blasenfunktionsstörungen
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Service/Kontakt:                
                    unter 0800 - 74 222 73 (kostenfrei) 

kontakt�pharmacare.de •  Fax: 089  - 219 66 88 76
montags  - freitags 8.00  - 17.00 Uhr

Medizinprodukte Vertrieb und Beratung
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Wir bieten Lösungen.

Fast 10 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Inkon� nenz – 
11 % davon sind Männer.

Sind auch Sie betroff en und wollen wieder ak� v und sicher am gesellscha� lichen 
Leben teilnehmen?

Dann kann ein Kondomurinal die Lösung für Sie sein!

Die Vorteile im Überblick:

•    Verwendung weicher, atmungsak� ver und hau� reundlicher Materialien,   
      die den Tragekomfort erhöhen

•    sicherer Sitz durch selbstha� ende Oberfl äche oder durch den Einsatz von   
      Hautkleber/Ha� streifen

•    op� male Passform und Verträglichkeit durch verschiedene Materialien             
      und Größen

•    diskrete Anwendung, da das Kondomurinal von außen nicht sichtbar ist

•    keine Geruchsbeläs� gung, weil der Urin unmi� elbar in einen auslaufsicheren     
      Urinbeutel abgeleitet wird

•    längere Tragedauer als bei aufsaugenden Lösungen

•    auch bei stärkerer Inkon� nenz einsetzbar

Kondomurinal – eine prak-
� sche, sichere und diskrete 
Alterna� ve bei Inkon� nenz

Leichtes Anbringen und 
sicherer Halt durch selbst-
ha� ende Oberfl äche oder 
hau� reundliche Klebemi� el

Sichere Ableitung des Urins 
mithilfe eines Schlauchan-
satzes oder Ablaufstutzens

Abfl ießen in ein Beutel- 
system mit Ober- oder  
Unterschenkelfi xierung
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