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Pressemitteilung vom 22.08.2022 

Podcast mit Gesundheitsteam Bayern aus Gauting 

zum Thema Stoma ist online 

Der Podcast „Rollstuhl, Orthese & Co.“ gewährt regelmäßig spannende Einblicke in die 

Gesundheitsbranche und nimmt sich diesmal Zeit für die Versorgung von Stomabetroffenen. 

Rollstuhl, Orthese & Co. ist der wohl erste deutschlandweite Podcast 

über und aus der Sanitätshausbranche. In der aktuellen Folge Stoma 

– Beratung, Vertrauen und Versorgung bei Harn- oder 

Darmschädigung geht es um die Fragen: Was ist ein Stoma? Wann 

kommt ein künstlicher Blasenausgang bzw. ein künstlicher 

Darmausgang zum Einsatz? Wie ist das Handling mit einem Stoma? 

Warum ist ein Stoma für einen selbstständigen Alltag der 

Betroffenen wichtig? Was ist der Unterschied zwischen einem 

Pflegedienst und einem Homecareunternehmen? Und warum sind 

eine hochwertige Beratung aus dem Homecareunternehmen mit 

dem Lächeln sowie ein gutes Vertrauensverhältnis zur oder zum 

Betroffenen besonders wichtig? 

Moderator Sebastian Messerschmidt (g. r.) spricht dazu mit Bärbel 

Kellner (2. v. r.), Gründerin und Geschäftsführerin des 

Gesundheitsteam Bayern und Susanne Lessl (2. v. l.), langjährige 

Stomatherapeutin beim Gesundheitsteam Bayern, zuvor zehn Jahre 

an der Urologie in Hannover tätig. Das Gesprächsquartett 

vervollständigt Udo Bürger (g. l.), Stomapatient, dem im Dezember 

2019 aufgrund eines bösartigen Tumors die Harnblase entfernt und 

ein künstlicher Blasenausgang gelegt wurde, der vom Klinikaufenthalt bis heute 

vertrauensvoll von Susanne Lessl versorgt wird. 

Mithilfe des zunehmend beliebter werdenden Mediums Podcast gewährt „Rollstuhl, Orthese 

& Co.“ seinen Zuhörerinnen und Zuhörern monatlich Einblicke in die Arbeit der Fachleute aus 

den Sanitätshäusern mit dem Lächeln und nimmt sich Zeit für wichtige Themen, die in anderen 

Medien meist zu kurz kommen. Und natürlich soll das Format endlich mal mit den gängigen, 

schon lange nicht mehr zutreffenden Klischees über Sanitätshäuser aufräumen. 

Herauskommen dabei mal spannende, mal ergreifende, mal humorvolle, doch stets einmalige 

Geschichten. 

Rollstuhl, Orthese & Co. (bisher 17 Folgen) ist barrierefrei auf jeder Podcast-Plattform abruf- 
und abonnierbar. Reinhören lohnt sich! Weitere Informationen zum neuen 
Gesundheitspodcast sowie den Themen und Terminen der einzelnen Folgen finden Sie unter: 
www.sani-aktuell.de/podcast  


