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Softima® 3S Be 1  
Kapsel & Trägerplatte 

Gebrauchs- 
anweisung
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Für einen besseren Halt und um nicht 
auf den Bauch drücken zu müssen, kön-
nen Sie auch die Daumen unter den Ring 
der Trägerplatte schieben, oder platzie-
ren Sie die Finger auf die kleinen Tropfen 
auf der Kapsel. 

 ·  Zum Schluss klicken 
Sie den Sicherheits-
knopf der Be 1 Kapsel 
auf den entsprechen-
den Knopf der Träger-
platte. 
 

ANBRINGEN DER TRÄGERPLATTE 

 ·  Schneiden Sie die 
Hautschutz-Öffnung 
mit Hilfe der Schablo-
ne auf der Schutzfolie 
so zu, dass sie genau 
auf Ihr Stoma passt. 
Beachten Sie hierbei die maximale Aus-
schnittfläche (nicht über den vorgegebe-
nen Rand hinaus schneiden). Lassen Sie 
2 bis 3 mm um Ihr Stoma Platz, damit 
die Trägerplatte es nicht einengt. 

 ·  Entfernen Sie die 
Schutzfolie von der 
Hautschutzfläche. 
Ziehen Sie hierzu die 
Lasche an der Pfeil-
markierung. 

 ·  Kleben Sie die Träger-
platte um Ihr Stoma. 
Achten Sie darauf, 
dass die drei Sicher-
heitsknöpfe nach 
oben zeigen.

 ·  Erwärmen Sie die Trägerplatte durch 
Auflegen der Handinnenfläche für  
ca. 2 bis 3 Minuten. 

ANBRINGEN DER BE 1 KAPSEL

 ·  Achten Sie darauf, dass die Kapsel 
geschlossen ist. Wenn Sie nicht sicher 
sind, üben Sie etwas Druck mit Ihrem 
Finger um die Kapsel herum aus, um  
diese sicher zu schliessen. 

 ·  Fassen Sie die Kapsel 
an den Seitenkanten, 
das Führungssystem 
soll nach unten zei-
gen. Stecken Sie die 
Lasche in den dafür 
vorgesehenen Schlitz an der Unterseite 
der Trägerplatte (je nach der von Ihnen 
gewünschten Orientierung). 

 ·  Verbinden Sie die 
beiden Ringe von 
unten her, indem  
Sie auf die beiden 
Ringe drücken.  

Die Softima® 3S Be 1 Kapsel und Träger-
platte sind ein kompaktes, zweiteiliges 
und geschlossenes System mit gefaltetem 
Beutel und integriertem Filter sowie mit 
aktiven und passiven Entlüftungsmöglich-
keiten.  
 
Mit diesem System soll der Anwender  
mit einer linksseitigen Kolostomie die 
Kontinenz des Stomas, die Entlüftung von 
Darmgasen wie auch den Stuhlgang wie-
der kontrollieren können. Gleichzeitig wird 
damit das Körperbild, der Tragekomfort 
und das Selbstwertgefühl der Anwender 
deutlich verbessert.

VORBEREITUNG DER HAUT

 · Waschen Sie Ihre Hände.

 ·  Reinigen Sie die Haut um das Stoma 
herum vorsichtig mit warmem Wasser. 
Vermeiden Sie die Verwendung von  
alkoholhaltigen Produkten und anderen  
Antiseptika, welche die Haut schädigen 
und die Haftung des Hautschutzes 
beeinträchtigen können.

 ·  Trocken Sie die Haut sorgfältig ab.
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 ·  Entfalten Sie den  
Beutel.

 ·  Die Entleerung kann 
nun beginnen. Warten 
Sie so lange, bis der 
Stuhl vollständig in 
den Beutel gelaufen 
ist. 
 
 
 
 

WECHSEL DER BE 1 KAPSEL
1. Entfernen der Be 1 Kapsel 

 ·  Lösen Sie die obere 
Lasche der Kapsel. 
Trennen Sie die beiden 
Ringe, indem Sie leicht 
von oben nach unten 
an der oberen Lasche 
der Kapsel ziehen.

 
2. Entfernen des gefüllten Beutels der 
Be 1 Kapsel 

 ·  Lösen Sie die obere 
Lasche der Kapsel. 
Trennen Sie die bei-
den Ringe, indem Sie 
leicht von oben nach 
unten an der oberen 
Lasche der Kapsel ziehen. 

 ·  Reinigen Sie die 
Trägerplatte wenn 
nötig mit einem 
feuchten Tuch oder 
Lappen.

 ·  Hinweis: Dieser Vor-
gang ermöglicht es 
Ihnen die Gase direkt 
entweichen zu lassen, 
ohne dass sie durch 
einen Filter neutra-
lisiert werden. Deshalb empfehlen wir 
Ihnen sich vorher zurückzuziehen. 

Bei zu hohem Druck in der Kapsel, kann 
die Abdeckung spontan geöffnet wer-
den, um den Druck im Darm zu redu-
zieren. 

2. Ausscheidung auffangen 
Bleibt die Kapsel trotz der aktiven Entlüf-
tung gewölbt oder hält die Spannung auf 
der Haut an, ist eine Entleerung der Aus-
scheidung notwendig.  

 ·  Entfernen Sie die  
Kappe von der  
Stomakapsel.

 

ENTLÜFTUNG UND AUFFANGEN DER  
AUSSCHEIDGUNG
1. Gase entfernen 
Zusätzlich zu der kontinuierlichen Entlüf-
tung durch den integrierten Beutelfilter ist 
es möglich, das überflüssige Gas manuell 
zu entfernen, indem die Gasauslass-Taste 
auf der Oberseite der Kapsel betätigt wird.

 ·  Die Entlüftung wird 
empfohlen, wenn Sie 
Druck innerhalb der 
Kapsel spüren (Span-
nung auf der Haut) 
und die Kapsel aus- 
gebeult / gewölbt ist. 

 ·   In diesem Fall drü-
cken Sie die Gas-
auslass-Taste, die 
oben auf der Kapsel 
platziert ist, um den 
Druck unter der Kap-
pe zu reduzieren. 
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ANBRINGEN DES SOFTIMA® 3 S ILEOSTO-
MIEBEUTELS (BEI DURCHFALL) 
Bei kurzfristigen Veränderungen der Aus-
scheidung kann auch ein zu der Softima® 
3S Be 1 Trägerplatte passender Ausstreif-
Beutel (Ileostomiebeutel) verwendet wer-
den.

VERSCHLIESSEN DES AUSLASS-SYSTEMS

 ·  Falten Sie das Auslass-System viermal 
unter Beachtung der «Falten» und  
klappen Sie die Lasche um.  

 ·  Das verschlossene Auslass-System wird  
unter der Vlies-Abdeckung versteckt.  

 ·  Drücken Sie fest auf die beiden gegen-
überliegenden selbstklebenden Bänder, 
um den Beutel hermetisch zu schliessen.

ENTLEERUNG DES BEUTELS

 ·  Bringen Sie sich in die 
richtige Position, um 
die Entleerung vorzu-
nehmen. Öffnen Sie 
die beiden selbsthaf-
tenden Streifen und 
entrollen Sie das  
Auslass-System.  
Vorsicht, die Entlee-
rung beginnt sofort. 
Um das System voll-
kommen zu öffnen, 
platzieren Sie Ihre Finger seitlich der 
weissen Streifen und drücken diese. 

 ·  Nach der Entleerung entfernen Sie die 
restlichen Ausscheidungen, die sich viel-
leicht noch im Auslass-System befinden, 
durch leichtes Drücken von oben nach 
unten. Reinigen Sie das Ende sorgfältig 
mit Wasser und verschliessen Sie den 
Beutel wieder.

 – je nach der von Ihnen gewünschten 
Tragerichtung. 

 ·  Verbinden Sie die bei-
den Ringe von unten 
her, indem Sie auf die 
beiden Ringe drücken. 
Für einen besseren 
Halt und um nicht auf 
den Bauch drücken 
zu müssen, können 
Sie auch die Daumen 
unter den Ring der 
Trägerplatte schieben. 

 ·  Beenden Sie die Ver-
bindung der beiden 
Ringe langsam von 
unten nach oben auf 
der ganzen Umran-
dung. 

 ·  Klippen Sie die obere 
Lasche des Beutels 
auf den entsprechen-
den Knopf der Träger-
platte.

Die Trägerplatte muss im Normalfall nach 
2 bis 4 Tagen entfernt werden. Lösen Sie 
diese vorsichtig von der Haut ab, am bes-
ten von oben nach unten.

Für Ihren optimalen Komfort empfehlen 
wir die gebrauchte Kapsel durch eine 
neue zu ersetzen und für die Nacht einen 
geschlossenen Beutel (Kolostomie-Beutel) 
zu benutzen. 

ANBRINGEN DES SOFTIMA® 3S KOLOSTO-
MIE-BEUTELS (NACHT)

 ·  Lockern Sie die Beu-
telfolie, indem Sie 
diese auseinander zie-
hen und etwas Luft in 
den Beutel lassen. 
 Fassen Sie den Beutel 
an den Seitenflügeln. 

 ·  Positionieren Sie die 
Führungslasche unter 
dem Kupplungsring 
des Beutels in einen 
der Schlitze 
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B. Braun Medical AG  |  Hospital & Out Patient Market  |  Seesatz 17  |  6204 Sempach  |  www.bbraun.ch/be1

Tel. 0848 83 00 33  |  Fax 0800 83 00 32  |  sales-opm.bbmch@bbraun.com

Weiter Informationen zu Be 1: 
www.bbraun.ch/be1
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