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Pflegebedarf zur täglichen Arbeitserleichterung günstig kaufen beim HMM Sanitätshaus
Hilfsprodukte für die unkomplizierte Pflege unter www.handicap-shop.eu erhältlich

Sei es für den Bereich der häuslichen Pflege oder die Arbeit in Pflege- und Seniorenheimen, beim HMM Sanitätshaus lässt sich sämtlicher Pflegebedarf
günstig kaufen, der für eine bestmögliche Erleichterung der täglichen Pflegearbeit von Nöten ist. Vom Transfer zwischen Pflegebett und Rollstuhl bis hin
zur Körperpflege gilt es vielfach schwierige Aufgaben im Rahmen der Pflege zu bewältigen. Umso hilfreicher sind die arbeitsunterstützend wirkenden
Pflegeprodukte aus dem Angebot des Experten für Senioren- und Mobilitätshilfen.

Das vielseitige Angebot umfasst zum einen Hilfsmittel für die  Sturzprophylaxe wie Hüftschutzhosen , die bei Gangunsicherheit der Vorbeugung von
Stürzen dienen, aber auch Aufstehhilfen in Form von Hebegurten, die das Anheben von mobilitätseingeschränkten Pflegebedürftigen erleichtern. Ebenso
arbeitserleichternd ist jedoch auch der Pflegebedarf im Falle von Inkontinenz, die nicht selten die tägliche Pflege zusätzlich erschwert. Hierbei stellen
Pflegeoveralls, Inkontinenzhosen und Bettschutzauflagen sowohl eine ungestörte Nachtruhe der pflegebedürftigen Personen ohne Durchnässen als auch
eine Arbeitserleichterung für das Pflegepersonal durch den verringerten Reinigungsbedarf sicher. Darüber hinaus werden auch Netzhosen zum Fixieren
von Inkontinenz-Vorlagen angeboten. Im Bereich der Essenaufnahme kann derweil eine Entlastung durch die Verwendung von Essschürzen erfolgen, die
sich mit einem Band verschließen lassen und ebenso abwischbar wie feuchtigkeitsundurchlässig sind. Ergänzt wird die vielseitige Auswahl an
Pflegebedarf zudem durch Pflege-Notruf -Armbänder, die ein schnelles Herbeirufen derPflegekräfte per Knopfdruck ermöglichen, sowie durch
Trinkbecher und Urinflaschen, Lagerungshilfen und Kissen. Nicht zuletzt erweisen sich aber auch die erhältlichen Vinyl-Einmalhandschuhe, Inhalier- und
Absauggeräte sowie die Stechbecken aus Edelstahl im täglichen Pflegeeinsatz als hilfreich.
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Pflegebedarf für die tägliche Arbeit in der Pflege erleichtert den täglichen Umgang mit Patienten. Preiswerte Markenartikel bietet das HMM Sanitätshaus
mit seinem Online-Angebot unter www.handicap-shop.eu an.
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