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Liebe Leserinnen und Leser

Als zuverlässiger Partner steht B. Braun für eine fortschrittliche medizinische Versor-
gung. Dem zu Grunde liegt der Claim «Sharing Experitse» und wird getragen von den 
Markenwerten Innovation – Effi zienz – Nachhaltigkeit. Kaum deutlicher als in Zeiten 
von wirtschaftlicher Unsicherheit werden diese Werte so bedeutungsvoll.

Die Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft ist nach wie vor von zentraler Bedeu-
tung für die Weltwirtschaft. Die Folgen der Immobilien- und Finanzmarktkrise haben die 
Weltwirtschaft stark belastet, während der letzten Monate stetig für negative Nachrich-
ten gesorgt und werden uns im Jahr 2009 noch intensiv beschäftigen. Liquidität ist für 
jedes Unternehmen ein entscheidender Faktor. Er bestimmt über das Fortbestehen sowie 
über die strategische Entwicklung eines Unternehmens. 

Die sich abzeichnende Entwicklung auf dem Weltmarkt hat B. Braun früh ernst genom-
men und unter anderem deshalb die Eigenkapitalquote in den letzten Jahren bewusst 
verbessert. Zu Beginn 2008 betrug sie 37,7%. Mit dem Ziel, auch in der nächsten Gene-
ration eine unabhängige Aktiengesellschaft zu bleiben, deren Aktien sich ausschliesslich 
in Familienbesitz befi nden und an keinem organisierten Markt gehandelt werden, will 
B. Braun aus eigener Kraft wachsen. 

Nur durch Innovation und eine beständig hohe Produktqualität kann auch in Zukunft 
Wachstum nachhaltig sichergestellt werden. B. Braun hat dazu ein Investitionsvolumen 
von beachtlichen 1,4 Milliarden Euro in den nächsten drei Jahren geplant. Dieses Inves-
titionsvolumen soll durch die strikte Forderung nach einer unterproportionalen Kosten-
entwicklung erreicht werden und so die Wettbewerbsfähigkeit am Weltmarkt sichern.

Der Wunsch nach erhöhter Sicherheit zeigt sich auch bei Patienten und Anwendern. Mit 
neuen und weiterentwickelten Produkten verfolgt B. Braun deshalb eine klare Safety-
Strategie. In der letzten Ausgabe haben Sie dazu einiges zur Safety-Technologie gegen 
Nadelstichverletzungen gelesen. Auch in dieser Ausgabe haben wir Ihnen wieder einiges 
an «Safety» zu berichten.

Ihnen und Ihrem Team wünschen wir nun viel Spass bei der Lektüre. Und vergessen Sie 
nicht, uns den Feedback-Bogen auf der letzten Seite zurück zu senden. Vielen Dank.

Ein erfolgreiches Jahr wünscht Ihnen 
Ihr B. Braun Team

Regula C. Müller 
Division Manager Out Patient Market

Editorial
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News

Angst vor Nadeln? Warum auch? Sie 
kennen die Risiken und wissen Be-
scheid. Jeden Tag arbeiten Sie mit die-
sen stechenden und schneidenden In-
strumenten und bis heute ist noch nie 
was passiert.

Doch was wäre wenn? Ein unglück-
licher Zusammenstoss, ein unruhiger 
Patient und schon ist es passiert: Sie 
haben sich eine Nadelstichverletzung 
(NSV) zugezogen. 

Rein rechnerisch liegt das Infektionsrisi-
ko für die jeweiligen Erreger bei etwa:

1 : 250 für Hepatitis B 
1 : 6‘500 für Hepatitis C
1 : 650‘000 für HIV/AIDS

Diese Zahlen basieren auf einer Stu-
die und sollen nur einen Eindruck ver-
mitteln. Die Dunkelziffer liegt um ein 
Weites höher. Dabei sind gewisse Be-
rufsgruppen wie Ärzte, Pflegepersonal, 
Laborpersonal und Beschäftigte im 
Rettungsdienst generell infektionsge-
fährdet. Vergessen wir nicht, dass sich 
hinter jedem Einzelfall ein menschli-
ches Schicksal verbirgt. Mit all seinen 
Konsequenzen.

Was in unseren Breitengraden noch 
viel Aufklärungsarbeit bedeutet, ist 
in anderen Ländern bereits Standard. 
Die Safety-Welle breitet sich langsam 
aus und hat im Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten schon seinen Höhepunkt 
erreicht. Nun bricht das Bewusstsein für 
mehr Sicherheit vor Nadelstichverlet-
zungen auch in unseren Breitengraden 
durch. Dabei sind vor allem die innova-
tiven sowie mitarbeiterorientierten Un-
ternehmen in der Gesundheitsbranche 
die treibende Kraft. 

Für Spezialisten, die ohne Risiko
stechen wollen
Silvia Iseli

Durch ungewollte Stich- und Schnittverletzungen besteht für die im Gesundheitswesen Beschäf-
tigten ein hohes Risiko, sich mit unheilbaren Krankheiten zu infizieren. Der Einsatz moderner Sicher-
heitsinstrumente führt zu deutlich weniger Nadelstichverletzungen.
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Die Anwendung ist sehr einfach

ter bequem in einem Abfalleimer ent-
sorgen - und das ganz ohne Risiko.

Was die Zukunft bringt
Für alle im Gesundheitsdienst Beschäf-
tigten bedeutet die Safety-Welle einen 
grossen Fortschritt, doch nicht alle ju-
beln. Wie immer sind es die Kosten, die 
eine Umstellung in Richtung mehr Si-
cherheit behindern. Doch lässt sich die 
eigene Gesundheit überhaupt auf solch 
eine Waage legen? Erst die Zukunft 
wird zeigen, ob sich auch in unseren 
Breitengraden die Safety-Produkte als 
Standard durchsetzen werden. Bis da-
hin hilft nur aufpassen und nicht ste-
chen lassen.

fluss. Dadurch wird der ganze Arbeits-
prozess bei einer kapillaren Blutentnah-
me stark gestrafft. Nach der Anwendung 
kann die Sicherheitslanzette risikofrei 
entsorgt werden. Auch der Patient sel-
ber profitiert von dieser angenehmen 
Punktionsart. Durch den doppelten 
Federmechanismus sowie die linear 

geführte 
Lanzette 

ist eine 
schmerz-

arme Punktion 
garantiert.

Solofix® Safety eignet sich 
für die kapillare Blutent-

nahme bei einfachen Blut-
tests wie auch zur Blutzucker-

messung bei Diabetikern. Gerade für 
unterwegs ist es eine sichere Methode 
zur Punktierung. Der Patient kann nach 
dem Stechen die  Sicherheitslanzette 
einfach in die Tasche stecken und spä-

Neues Sicherheitsinstrument
Mit Solofix® Safety ist eine ganz neue 
Einmal-Sicherheitslanzette für die ka-
pillare Blutentnahme auf dem Markt. 
Das Besondere an Solofix® Safety: 
sein automatischer Sicher-
heitsmechanismus, der 
die Nadel nach 
der Anwendung 
unwiderruflich im 
Gehäuse einschliesst. 
So ist ein effektiver 
Schutz vor einer 
Nadelstichverletzung 
gewährleistet.
Solofix® Safety bietet 
Ihnen täglich höchs-
te Sicherheit. Genau das 
Richtige für eine schnelle und 
einfache Blutentnahme beim 
Patienten.

Die konstante Punktionstiefe sorgt für 
einen gleichmässigen mittleren Blut-

News

1 2 3

Die grüne Sterilkappe abdrehen und 
herausziehen. 

Die Lanzette auf der gewünschten 
Einstichstelle positionieren. Durch 
das Ausüben eines sanften Drucks 
wird der Punktionsmechanismus 
aktiviert. 

Die Nadel ist nun unwiderruflich im 
Gehäuse eingeschlossen. Die Blut-
probe wie gewohnt aufnehmen.
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Hohe Compliance!

J. Steinmann, Wirksamkeit gegenüber Felinen Calici-Viren (FCV, Surrogat für Noro-Viren) im quantitativen Suspensionstest,
MikroLab GmbH, Bremen, 10.10.2005

Zeitdauer für die Reduktion des Virustiters um 4 log10-Stufen

Scientifi c

Eine hohe Compliance bei der Hände-
desinfektion und die korrekte Einreibe-
technik nach EN1500 bilden die Basis 
für den Schutz des Praxisteams und 
Ihrer Patienten. Solche akuten Situa-
tionen erfordern aber auch Spezial-
Desinfektionsmittel mit nachgewiese-
ner Wirksamkeit gegen das besonders 
hartnäckige Noro-Virus. Verschiedene 
wissenschaftliche Testmethoden befas-
sen sich mit der Beurteilung der Wirk-
samkeit. Welche Methode ist aber wirk-
lich zuverlässig? Bei welcher ist Vorsicht 
geboten? 

Der Nachweis der Wirksamkeit von Des-
infektionsmitteln gegen Noro-Viren wird 
derzeit anhand der Prüfergebnisse gegen 

bestimmte Surrogat-
Viren geführt, da sich 
das humane Noro-
Virus HNV bislang 
nicht für Viru-
zidieprüfungen 
kultivieren lässt. 
Wirksamkeits-
aussagen wur-
den bisher auf 
der Basis von 
Prüfergebnissen gegen 
das Feline Calici-Virus 
FCV (Noro-Viren gehören 
zur Klasse der Calici-Viren) bzw. 
auf Basis der gültigen Empfehlungen des 
Robert Koch Instituts (RKI - Viruzidie, 
Wirkungsbereich B) getroffen.

In jüngerer Zeit wird die Ver-
wendung des 2003 erstma-

lig isolierten Murinen 
Noro-Virus MNV als 
neues Surrogat-Virus 
zur Ermittlung der 
Noro-Virus-Wirk-
samkeit diskutiert. 
Da man davon aus-

ging, dass das Murine 
Noro-Virus resistenter 

gegen Desinfektions-
mittel ist als das Feline 

Calici-Virus, wurde die The-
se geäussert, dass man mit der 

Verwendung von MNV verlässlichere 
Ergebnisse bei der Desinfektionsmittel-
prüfung erhält.

Zwischenzeitlich wurde eine Reihe 
von Händedesinfektionsmitteln ge-
genüber dem Murinen Noro-Virus 
getestet. Die Testergebnisse sehen 
zusammengefasst wie folgt aus:
Produkte für die tägliche Standard-
Prävention (keine viruziden Spezial-
präparate), bei welchen für die Wirk-
samkeit gegen das Feline Calici-Virus 
eine Einwirkzeit von bis zu 5 Minuten 
erforderlich war, wirkten bereits nach 
15 bis 30 Sekunden gegen das Murine 
Noro-Virus.

In den Wintermonaten erkranken jedes Jahr epidemisch viele Menschen am hoch infektiösen Noro-
Virus. Obschon die heftigen Krankheits-Symptome rasch wieder abklingen, können andere Men-
schen noch während Wochen mit dem Virus angesteckt werden. Ein verstecktes Risiko, das für 
Arztpraxen bedeutend sein kann. Ohne besondere Hygienemassnahmen können bis zu 50% des 
Personals erkranken und die Fortführung der Praxis ist gefährdet. 

Gehen Sie kein Sicherheitsrisiko ein –  schützen Sie 
Ihr Praxis-Team und Ihre Patienten vor Noro-Viren!
Andreas Lercher
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Scientifi c

Welche Aussagekraft haben Tester-
gebnisse gegen Murine Noro-Viren 
im Vergleich zu Felinen Calici-Viren? 
Die ursprüngliche These, ein resisten-
teres Test-Virus gefunden zu haben, 
hat sich im Fall der Händedesinfek-
tionsmittel nicht bestätigt, denn Murine 
Noro-Viren sind wesentlicher einfacher 
zu deaktivieren als Feline Calici-Viren.

MNV ist ein neues, zusätzliches Test-
Virus zur Abschätzung der Wirksamkeit. 
Nach dem heutigen Stand der Tech-
nik ist aber das Feline Calici-Virus als 
Surrogat-Virus methodisch besser eta-
bliert. Bei Diskrepanzen zwischen bei-
den Test-Viren wäre allein aus Sicher-
heitsgründen die längere Einwirkzeit 
anzunehmen.

Obwohl Händedesinfektionsmittel für 
die tägliche Standard-Prävention, wie 
z.B. Softa-Man® pure, eine ausgeprägte 
Wirksamkeit gegen das Murine Noro-
Virus aufweisen, kann B. Braun nach 
aktuellem Stand des Wissens derzeit 
nicht empfehlen, diese extrem kurzen 
Einwirkzeiten von 15 bis 30 Sekunden 
bei einem Noro-Virus-Ausbruch unkri-
tisch zu übernehmen. Einerseits wer-
den diese durch keine RKI-B-Listung 
gestützt, andererseits erfordern die 

Tests gegen FCV erheblich längere Ein-
wirkzeiten. Eine empfohlene Einwirk-
zeit von 15 bis 30 Sekunden für ein 
Händedesinfektionsmittel, das lediglich 
der Prüfmethode mit dem Murinen No-
ro-Virus standhält, betrachtet B. Braun 
im Fall eines Noro-Virus-Ausbruchs als 
ein hohes Sicherheitsrisiko.
Softa-Man® acute ist für die Bekämp-
fung von Noro-Viren nach wie vor das 
Mittel der Wahl, weil es seine Lei-

Referenzen:
1. Prüfung und Deklaration der Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln gegen Viren, Stellungnahme des Arbeitskreises Viruzidie beim Robert Koch-Institut (RKI) sowie des 

Fachausschusses «Virusdesinfektion» der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (DVV) und der Desinfektionsmittelkommission der Deutschen 
Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM), Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz 2004, 47, 62–66

2. S. M. Karst et al.: STAT1-Dependent Innate Immunity to a Norwalk-Like Virus. Science 2003, 299, 1575-1578
3. J. L. Cannon et al.: Surrogates for the Study of Noro-Virus Stability and Inactivation in the Environment: A Comparison of Murine Noro-Virus and Feline Calici-Virus. 

J Food Prot. 2006, 69 (11), 2761-2765
4. Nachtrag zur Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und -verfahren (15. Ausgabe) Stand: 21. April 2008

*30 Sekunden sind aus praktischer Sicht aus zweierlei Gründen sinnvoll: Erstens, entsprechen die 30 Sekunden der gleichen Einwirkzeit wie bei der üblichen, täglichen 
hygienischen Händedesinfektion. Das heisst, die Anwender müssen ihr Verhalten nicht ändern. Zweitens, werden lange Einwirkzeiten kaum eingehalten. Nur kurze Ein-
wirkzeiten erreichen die Akzeptanz bei den Anwendern und nur mit dem Einhalten der Einwirkzeiten kann der gewünschte Desinfektionserfolg erwartet werden.

Das Wichtigste in Kürze:

■ ohne besondere Hygienemassnahmen erkranken bei Noro-Viren bis zu 
50% des Personals

■ akute Situation erfordern Spezial-Desinfektionsmittel mit nachgewiesener 
Wirksamkeit

■ die Wirksamkeit muss lückenlos belegt sein:
 - RKI-Listung „viruzid“
 - wirksam gegen Feline Calici-Viren
 - wirksam gegen Murine Noro-Viren
■ Einwirkzeiten, die länger als 1 Minute dauern, werden in der Praxis meistens 

nur unzureichend eingehalten
■ die Anwendungsempfehlung für Softa-Man® acute beträgt 30 Sekunden*

NoroViren !
Achtung

Testmethoden bewährt nicht 
bewährt

Viruzide Spezialpräparate

Softa-Man® 
acute

Produkt A Produkt B

RKI-Listung 
Wirkungsbereich B 
(viruzid)

X ✓ 
60 s

✓ 
120 s

-

Felines Calici-Virus  X ✓ 
15 s

✓ 
> 120 s

-

Murines Noro-Virus X ✓ ✓ ✓
  

Wirksamkeitsnachweis bei Noro-Viren

✓ = Test erfüllt 15 s / 60 s / 120 s = Einwirkzeiten in Sekunden 
X = nicht geprüft / Test nicht erfüllt

stungsfähigkeit eindrücklich unter Be-
weis stellt. Softa-Man® acute erfüllt 
sowohl die bisherige bewährte Prüfme-
thode mit dem Felinen Calici-Virus als 
auch die neue Prüfmethode mit dem 
Murinen Noro-Virus. Softa-Man® acute 
ist darüber hinaus ein RKI Wirkungs-
bereich B gelistetes viruzides Hände-
desinfektionsmittel.
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Der richtige Handschuh schützt helfende Hände
Lea Fleischlin

Scientifi c

Das Angebot von Untersuchungs- und 
Operations-Handschuhen ist vielfältig. 
Die Modelle unterscheiden sich in Form 
(vollanatomisch, teilanatomisch, flach), 
Qualität, Länge, Verwendungsdauer, 
Verpackung, Puderung und Material. 
Die beiden letzten Aspekte sorgen im-
mer wieder für Gesprächsstoff.

Allergische Reaktionen
Mindestens 10% aller Personen reagie-
ren allergisch auf Latex. Latex ist ein 
Naturprodukt, das aus der Milch des 
tropischen Kautschukbaums gewonnen 
wird. Die Latexallergie basiert auf einer 
Überempfindlichkeit gegen Latexprote-
ine aus der gewonnenen Milch. 

Als Reaktionen können Allergie-Typ I 
und IV auftreten. Typ IV ist eine Spät-
allergie und wird durch Handschuh-
Chemikalien (z.B. Vulkanisationsbe-
schleuniger, Alterungsschutz- und 
Produktionshilfsstoffe) verursacht. Die 
Reaktion tritt erst 24 bis 48 Stunden 
nach Kontakt auf und äussert sich als 
Ekzem durch Rötung und Juckreiz, Bil-
dung von Knötchen und Bläschen an 
Hand- und Fingerrücken und Handge-
lenken. Thiurame, die als Akzeleratoren 
eingesetzt werden, gelten als besonders 
kritisch. Deshalb sollte unbedingt da-
rauf geachtet werden, dass die Hand-
schuhe frei von Thiuramen sind, wie 
beispielsweise das gesamte Sortiment 
von B. Braun.

Von der Medizinischen Praxisassistentin über die Altenpflegerin und den Altenpfleger, den Chirur-
gen, die Notfallärztin bis zum Piercer und Tätowierer: für eine Vielzahl von Berufstätigen ist das 
Tragen von Einmalhandschuhen tägliche Pflicht. 

Die Symptome des Typ I, auch als So-
forttyp-Allergie bekannt, sind Kontakt-
urtikaria an Daumen, Fingerknöcheln 
und Handgelenken. Sie treten bereits 
innerhalb weniger Minuten auf. Typ 
I-Allergien (Latexallergien) werden 
durch regelmässigen Kontakt mit na-
türlichen Latexproteinen verursacht 
und sind wesentlich gefährlicher als Typ 
IV-Allergien. Sie können im Extremfall 

Wie gelangt Puder in den Hand-
schuh?
Schon die ersten medizinischen Hand-
schuhe, welche Ende des 19. Jahrhun-
derts auf den Markt gekommen sind, 
waren mit Maisstärke gepudert. Ein 
Grund dafür war die Erleichterung beim 
An- und Ausziehen. Moderne Materia-
lien garantieren diesen Komfort an-
derweitig, zum Beispiel durch spezielle 

Beschichtungen. Trotzdem spielt die 
Puderung noch immer eine Rolle und 
zwar bei der Herstellung der Hand-
schuhe. Bei der Produktion wird eine 
Gussform verwendet. Damit der fertige 
Handschuh wieder von der Form gelöst 
werden kann, wird Puder eingesetzt. 
Puderfreie Handschuhe werden nach 
der Produktion einem Wasch-Verfahren 

sogar lebensbedrohliche Reaktionen wie 
Atemprobleme oder Kreislaufversagen 
auslösen. Personen mit der Typ I-Allergie 
dürfen keinesfalls Latex-Handschuhe 
tragen.

Auch bei Patienten muss mit allergischen 
Reaktionen gerechnet werden – beson-
ders bei Atopikern und Kreuzallergikern.
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unterzogen, auch Bleaching genannt, 
welches das Puder wieder gründlich 
auswäscht. 

Die Nachteile von gepuderten 
Latexhandschuhen
Gepuderte Latexhandschuhe sind mit 
Risiken behaftet, denn sie setzen die 
Latexpartikel sehr leicht und in grosser 
Zahl frei. Das Puder bindet die Partikel 
an sich und verstärkt so deren negative, 
allergieauslösende Wirkung. Ausser-
dem werden die Partikel beim An- und 
Ausziehen der Handschuhe aufgewir-
belt und im Raum verteilt. So können 
sie leicht in die Atemwege von Perso-
nal und Patienten gelangen. Deshalb 
ist es dringend zu empfehlen, dass das 
gesamte Personal ungepuderte Hand-
schuhe verwendet. Sensibilisierte Per-
sonen dürfen ausschliesslich latex- und 
puderfreie Produkte verwenden.

Für Patienten kann die Verwendung 
von gepuderten Handschuhen weite-
re Risiken mit sich bringen: Gelangt 
Puder in eine Wunde, erhöht sich das 
Infektionsrisiko, die Wundheilung wird 
verzögert, die Narbenbildung verstärkt 
und die Immunabwehr reduziert. Die 
verbreitete Praxis, den Handschuh sel-
ber abzuwaschen, bringt keine Minde-
rung dieser Gefahren – im Gegenteil: 
dadurch verklumpen die Puderpartikel 
und intensivieren die Gewebereaktio-
nen noch zusätzlich.

Alternativen von B. Braun
Viele Verwender schwören trotz War-
nungen noch immer auf gepuderte La-
texhandschuhe. Dies vor allem wegen 
dem hohen Tragkomfort und dem ver-
meintlich besseren Preis-, Leistungs-
verhältnis, oft aber auch aus reiner 
Gewohnheit. Hingegen sind die Folge-
kosten von Reaktionen an Personal und 
Patienten nicht zu unterschätzen (z.B. 
Kosten für Behandlungen, Ausfallszei-
ten, Rehabilitationen, Umschulungen, 
Zweit operationen usw.).

Die Alternativen aus latex- und / oder 
puderfreien Materialien sind heute 
weit entwickelt. Sie bieten Ihnen siche-
ren Schutz vor Allergien, einen hohen 
Tragkomfort durch synthetische Innen-

beschichtung und ein ausgezeichne-
tes Tastempfinden. Das Angebot von 
B. Braun bietet eine grosse Auswahl an 
ungepuderten Handschuhen für jeden 
Bedarf und Hauttyp.

Scientifi c

OP-Handschuhe
Name Material Eigenschaften

Latex-Variante Vasco® OP Sensitive Naturlatex puderfrei, mit Innenbeschichtung

Alternative Vasco® OP free Polysopren latex- und puderfrei, gewährt 
perfektes Instrumenten-Handling

Untersuchungs-Handschuhe
Name Material Eigenschaften

Latex-Variante Vasco® Sensitive Naturlatex puderfrei, mit Innenbeschichtung

Alternative Manufix® free Nitril latex- und puderfrei, auch 
geeignet für den Rettungsdienst

Alternative Manyl® Sensitive Vinyl latex- und puderfrei, auch 
geeignet für Notfallsets

So beugen Sie Latexallergien vor:

Wenn Sie Latexhandschuhe tragen, wählen Sie ein puderfreies und proteinar-
mes Modell (weniger als 30 Mikrogramm Latexproteine pro Gramm).

Wenn Sie auf Latex sensibel reagieren: Tragen Sie ausschliesslich latex- und 
puderfreie Handschuhe (z.B. aus Polysopren, Nitril oder Vinyl). Achten Sie da-
rauf, dass in Ihrer Umgebung keine gepuderten Latexhandschuhe verwendet 
werden.

Pflegen Sie Ihre Hände. Gutes Abtrocknen nach jedem Waschen und regelmäs-
siges Eincremen helfen vorzubeugen und verhindern pseudoallergische Reakti-
onen. Gesunde Haut ist weniger anfällig auf allergische Reaktionen!

Latexallergie Typ I
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Die Differentialdiagnose «dicker Beine»
Dr. Jürg Traber

Expertise

Eiweissstoffwechsel. Systemisch ver-
ursachte Oedeme treten symmetrisch 
auf. Dabei ist die Palpation und die 
Überprüfung der (Ein-)Dellbarkeit ein 
wichtiges Kriterium.

Kardiale und endokrinologische 
Oedeme
Erst bei einer Flüssigkeitsretention von 
>3 Liter sind bei der Herzinsuffizienz 
periphere Oedeme manifest. Demnach 
sind periphere Oedeme als Spätbefund 
einer Herzinsuffizienz zu werten. Dabei 
besteht eine Art Teufelskreis, weil sich 
die kompensatorischen Mechanismen 
(Sympathikotonus, neurohormonale Ak-
tivierung u.a.) bei der fortgeschrittenen 
Herzinsuffizienz wiederum negativ auf 
die Förderleistung auswirken. Allerdings: 
Die Herzinsuffizienz ist mit einer Prä-
valenz von 1.5% nicht immer Schuld 

Anlässlich ihres 25-jährigen Beste-
hens hat die Capio Venenklinik Kreuz-
lingen mit Unterstützung der B. Braun 
Medical AG zu einer Fortbil dungs-
veranstaltung zum Thema  «dicke Bei-
ne» eingeladen. Der Einladung zum 
kleinen Symposium mit anschliessen-
dem Nachtessen in würdigem Rah-
men sind über 50 Ärzte gefolgt. Fünf 
fachspezifische Vorträge beleuchte-
ten die Diag nose der dicken oder ge-
schwollenen Beine aus der Sicht der 
Kardiologie, der Endokrinologie, der 
Lymphologie, der Phlebologie und der 
plastisch-ästhetischen Chirurgie.

Dicke Beine als Manifestation einer 
gesundheitlichen Störung
Dicke Beine sind für betroffene Patien-
ten häufig eine grosse Belastung. Nicht 
nur gelten in unserer Gesellschaft dicke 

Beine als wenig verführerisch, sondern es 
liegen geschwollenen und dicken Beinen 
oft auch systemische gesundheitliche 
Störungen zu Grunde. Die Behandlung 
solcher systemischer Ursachen führt 
dann in der Regel auch zu einer Verrin-
gerung der mit der Beinschwellung ver-
bundenen Beschwerden.

Die Auseinandersetzung mit der 
Diagnose «dicke Beine»
Es bestehen verschiedene Möglichkei-
ten, sich mit der Diagnose «Oedem» 
auseinanderzusetzen. Die Anamnese 
und der klinische Verlauf geben aber 
wie bei vielen anderen Krankheits-
bildern viel her und ermöglichen das 
weitere zielgerichtete Vorgehen. Die 
Anamnese zielt dabei schwergewich-
tig auf die Organsysteme Herz/Kreis-
lauf, Niere/Wasserhaushalt und Leber/
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an geschwollenen Beinen! Gerade beim 
älteren Menschen ist es wichtig, auch 
weitaus häufigere Ursachen symme-
trischer peripherer Oedeme zu über-
prüfen. An erster Stelle stehen dabei 
Nebenwirkungen von Medikamenten. 
Zahlreiche Medikamente, namentlich 
Calciumantagonisten und nicht steroi-
dale Antirheumatika sind häufig Ursa-
che von Beinschwellungen. 

Die insgesamt sehr seltenen endokrino-
logischen Oedeme (z.B. Myxoedem) sind 
sowohl im Verteilungsmuster als auch 
häufig in Farbe und Konsistenz unter-
schiedlich zu den «gewohnten Oede-
men». Die häufigste endokrinologische 
Oedemform ist das zyklische Oedem. Es 
tritt vorwiegend bei Frauen zwischen 
20 und 40 Jahren perimenstruell auf 
und ist in der Regel generalisiert. Da es 
sich bei dieser Oedemform wahrschein-
lich um ein capillary leak handelt, ist 
die einzige Therapiemöglichkeit an den 
unteren Extremitäten das Tragen eines 
Kompressionsstrumpfs. 

Kompressionstherapie bei peripher 
vaskulären Oedemen
Die Kompressionsbehandlung steht auch 
beim Phleboedem und beim Lymph-
oedem an erster Stelle der therapeu-
tischen Bemühungen. Einerseits wird 
dadurch der Gewebedruck erhöht und 
das Wasser zurück ins Gefässsystem 

gedrängt, andererseits verbessern sich 
die Druckverhältnisse in den Gefässen 
durch Reduktion des Querschnitts, was 
zu einer geringeren Transsudation bei-
trägt. Entsprechend der vorherrschen-
den Diagnose helfen zusätzlich die ma-
nuelle Lymphdrainage kombiniert mit 
Bandagierung (KPE = komplexe physi-
kalische Entstauungstherapie) oder die 
Wiederherstellung einer gerichteten ve-
nösen Drainage durch Ausschalten von 
insuffizienten oberflächlichen Venen.

Lipoedem als Sonderform
Das Lipoedem ist gekennzeichnet durch 
eine oft progrediente, symmetrische 
Unterhautfettvermehrung mit ortho-
statischer Oedembildung. Betroffen 
sind überwiegend die unteren Extre-

mitäten manchmal in Kombination mit 
den Armen. Zusätzlich besteht häufig 
eine Spannungs-, Druck- und Berüh-
rungsempfindlichkeit sowie eine Hä-
matombildung nach geringen Trauma-
ta. Im fortgeschrittenen Stadium kann 
sich zusätzlich ein lymphostatisches 
Oedem ausbilden. Die Erkrankung tritt 
fast ausschliesslich bei Frauen auf, am 
häufigsten postpubertär oder in der 
Schwangerschaft. Ätiologisch wird 
den weiblichen Sexualhormonen eine 
Rolle zugesprochen (Östradiol, Östriol, 
Östron, Progesteron), daneben scheint 
aber auch eine genetische Disposition 
beteiligt zu sein.

Es kommt zu einer kleinzelligen Hyper-
plasie der Fettzellen und nicht zu einer 
Volumenzunahme der Adipozyten wie 
bei alimentärer Lipomatose (Adiposi-
tas). Die Therapie besteht in der Vibra-
tionslipektomie (Liposuction). Rezidive 
müssen nicht erwartet werden.

Kontaktadresse:
Capio Venenklinik Kreuzlingen
Dr. Jürg Traber
Brückenstrasse 9
8280 Kreuzlingen
Tel. +41 (0) 71 678 22 66
info@venenklinik.ch
www.venenklinik.ch

Expertise

Differentialdiagnose von peripheren Oedemen
Phleboedem Lipoedem Kardiales Oedem Endokrinol. Oedem Lymphoedem

Symmetrische Verteilung
(Beidseitigkeit) 

X X X

Füsse mitbetroffen X X X

Zehen mitbetroffen X

Andere Manifestationen als untere 
Extremitäten

(X) X (X)

Dellbarkeit X X (X)

Schmerzhaftigkeit X

Nächtliche Erholung X X (X)
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Leitfaden zur Behandlung chronischer Wunden
Susanne Dörner

Normale Wundheilung und Problem-
wunden
Wundheilungsstörungen stellen ein 
erhebliches medizinisches Problem 
dar. Wenn normale Wundheilungs-
mechanismen durch verschiedenste 
Grunderkrankungen behindert wer-
den, kann sich bereits nach einem Ba-
gatelltrauma eine schlecht heilende 
Wunde entwickeln. Für eine effizien-
te Therapiestrategie ist es notwendig, 
die Grunderkrankung zu identifizieren, 
zu behandeln und die pathologische 
Wundheilung gezielt zu normalisieren. 
Wie verläuft nun die Wundheilung?

Die Analogie zur Reparatur eines be-
schädigten Hauses (nach Kane) bietet 
einen fantastischen Rahmen, um die 
grundsätzliche Physiologie der Wund-
heilung zu untersuchen.

Hämostase (Blutstillung)
Wenn erst einmal der Auslöser der 
Beschädigung eines Hauses besei-
tigt worden ist, werden die Arbeiter 
der Stadtwerke benötigt, um die be-
schädigten Gas- und Wasserleitungen 
abzustellen. So müssen auch in der 
Wunde die beschädigten Blutgefässe 
verschlossen werden. Die Blutgefäs-
se selbst kontrahieren sich infolge der 
Verletzung, schliesslich löst sich jedoch 
diese Kontraktion. Die Blutplättchen 
geben vasokonstriktive Substanzen ab, 
um diesen Vorgang zu unterstützen. 
Ihre Hauptaufgabe ist es jedoch, ei-
nen stabilen Pfropf zu formen, der das 
geschädigte Gefäss sicher verschliesst. 
Die Plättchen adhärieren und lagern 
sich an das freiliegende Kollagen an. 
Die Thrombozyten geben ebenfalls Fak-
toren ab, welche mit der intrinsischen 

Gerinnungskaskade interagieren und sti-
mulieren diese durch die Produktion von 
Thrombin, welches seinerseits die Bil-
dung von Fibrin aus Fibrinogen anregt.

Das entstehende Fibrinnetz verfestigt 
die zusammengelagerten Plättchen 
zu einem festen, sicher blutstillen-
den Gerinnsel. Schliesslich geben die 
Thrombozyten noch Zytokine ab (z.B. 
den Plateled Derived Growth Factor). 
Dieser wurde als einer der ersten Fak-
toren identifiziert, welche die folgenden 
Schritte der Wundheilung begünstigen.

Inflammations- (Entzündungs-) 
Phase
Die klinische Entzündung, die zweite 
Phase der Wundheilung, zeigt mit Rö-
tung, Schwellung und Überwärmung 
sowie häufig Schmerzen, die klassi-

Expertise
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schen Zeichen («rubor et tumor cum 
calore et dolore»). Dieses Stadium dau-
ert normalerweise bis zum fünften Tag 
nach der Verletzung an. In der Analogie 
zur Wundheilung ist dieser erste Schritt 
nach dem Abstellen der geborstenen 
Versorgungsleitungen das Abräumen 
der Trümmer. Dies ist eine Tätigkeit 
für nicht spezialisierte Arbeiter. In der 
Wunde sind das die Neutrophilen oder 
polymorphkernigen Granulozyten. Die 
Entzündungsreaktion bedingt eine er-
höhte Durchlässigkeit der Blutgefässe 
und setzt Plasma und polymorphkerni-
ge Granulozyten ins umliegende Gewe-
be frei. Die Neutrophilen phagozytieren 
Debris (Gewebetrümmer) und Mikro-
organismen und bilden die erste Linie 
der Infektabwehr. Dabei werden sie von 
lokalen Mastzellen unterstützt. Weil 
als Teil dieser Abbauvorgänge Fibrin 
abgebaut wird, können diese Abbau-
produkte zum Anlocken der nächsten 
am Heilungsprozess beteiligten Zellen 
dienen.

Die Aufgabe, ein Haus wieder zu errich-
ten, ist komplex und benötigt jeman-
den, der diese lenkt oder als Bauleiter 
fungiert. Die Zellen, welche die Rolle 
dieses «Bauleiters» ausfüllen, sind die 
Makrophagen. Makrophagen sind in der 
Lage, Bakterien zu phagozytieren und 
bilden die zweite Linie der Infektab-
wehr. Zusätzlich geben sie eine Vielzahl 
an chemotaktisch wirksamen Faktoren 
und Wachstumsfaktoren ab, wie z.B. 
Fibroblast Growth Factor FGF, Epider-
mal Growth Factor EGF, Transforming 
Growth Factor Beta TGF ß sowie Inter-
leukin-1, welche direkt in die nächste 
Phase der Wundheilung überführen.

Proliferations- (Gewebeneubil-
dungs-) Phase
Diese Phase beginnt etwa am 5. Tag 
nach der Verletzung und dauert in aku-
ten Wunden, abhängig von der Wund-

grösse, meist bis zum Tag 21. Sie ist 
klinisch gekennzeichnet vom Auftreten 
eines körnig wirkenden roten Gewebes 
(«Granulationsgewebe») im Wundgrund 
und umfasst den Ersatz von dermalem, 
an tiefen Wunden auch subdermalem 
Gewebe sowie die Wundkontraktion. 

In unserer Wundheilungsanalogie sind 
nunmehr die Trümmer weggeräumt. 
Unter der Führung der Bauleitung be-
ginnen die Gerüstbauer, das Gerüst des 
neuen Hauses zu errichten. Subunter-
nehmer können nun Rohrleitungen 
und Installationen verlegen, während 
gleichzeitig Bauarbeiter und Dach-
decker die äusseren Strukturen des 
Hauses vollenden. Die «Gerüstbauer»-
Zellen sind dabei die Fibroblasten, wel-
che das Kollagengerüst produzieren, an 
welchem sich die dermale Reparation 
vollzieht. Spezialisierte Fibroblasten 
sind für die Wundkontraktion verant-
wortlich. Die «Installateure» stellen die 
äusseren Zellen der Blutgefässe dar, 
die sogenannten Perizyten. Diese er-
setzen die äusseren Gefässschichten, 
währenddessen die Endothelien für die 
Gefässauskleidung verantwortlich sind. 
Dieser Vorgang wird Angiogenese (Ge-
fässbildung) genannt. Die «Dachdecker» 
und «Bauarbeiter» schliesslich werden 
von den Keratinozyten dargestellt, wel-
che die Epithelisierung übernehmen. In 
der Schlussphase der Epithelisierung 
sorgen Kontraktionsvorgänge für eine 
Differenzierung der Keratinozyten zur 
schützenden äusseren Hornschicht, 
dem Stratum corneum.

Remodelling- (Organisations-) Phase
Wenn die Struktur des Hauses fertig-
gestellt ist, kann der Innenausbau be-
ginnen. So ist es auch an der Wunde, 
wo durch den Heilungsprozess orga-
nisatorische Veränderungen ausgelöst 
werden, welche die Belastungsfähig-
keit des dermalen Gewebes erhöhen. 

Die wichtigsten Zellen in diesen Pro-
zessen sind die Fibroblasten. Diese 
Remodelling-Phase kann bis zu zwei 
Jahre nach der Verletzung andauern 
und erklärt damit, warum scheinbar 
«geheilte» Wunden so dramatisch 
und schnell wieder aufbrechen kön-
nen, wenn den kausalen Faktoren für 
ihre Entstehung nicht die nötige Auf-
merksamkeit geschenkt wird. (Kane D, 
Chronic Wound Care: A Clinical Source 
Book for Healthcare Professionals, 2nd 
Ed. Wayne, PA: Health Management 
Publications, 1997 : 336-43)

Da jede Wunde verschieden ist, sich in 
einer spezifischen Wundheilungsphase 
befindet und auch Heilungsstörungen 
unterliegen kann, verlangt eine ad-
äquate Wundbehandlung nach akribi-
scher Wundbeurteilung, gutem Fach-
wissen sowie nach idealer Anpassung 
der Verbandfunktion an die Wundver-
hältnisse.

B. Braun hat ein effizientes Sortiment 
an Produkten für die Wundbehand-
lung entwickelt, welches ein optimales 
Wundmanagement durch die Unter-
stützung und Beschleunigung der en-
dogenen Heilungsprozesse ermöglicht.

Fordern Sie den Leitfaden zur Versor-
gung chronischer Wunden an (Auszug 
siehe nächste Seite):

B. Braun Medical AG
Susanne Dörner
Seesatz
6204 Sempach
Tel. 0848 83 00 33
susanne.doerner@bbraun.com
oder einfach und schnell über Internet: 
www.bbraun.ch, Division OPM

Expertise

Die Schlüssel zur  
Versorgung chronischer Wunden

einfach
effizientwirtschafltlich
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B. Braun Medical AG in Escholzmatt – 
«die dort hinten»
Anton Deisser

Exciting

Methoden wie MbO (Führen mit Ziel-
vereinbarungen), teamorientierte Füh-
rung, betriebliches Vorschlagswesen 

Was klein begann wuchs stetig an und 
es folgten einige Um- und Anbauten 
am ursprünglichen Gebäude. Im Jahr 
2002 wurde der Entschluss gefasst, auf 
dem betriebseigenen Grundstück einen 
Produktionsneubau zu errichten, um 
die Wettbewerbsfähigkeit des Stand-
orts für die Zukunft zu sichern. Bereits 
im Dezember 2004 konnten alle am Bau 
beteiligten das Richtfest feiern. Heute 
werden am Standort Escholzmatt mit 
rund 200 Mitarbeitenden Medizinpro-
dukte für den Weltmarkt produziert. 

1973 legte der B. Braun Konzern den Grundstein für eine erfolgreiche Tätigkeit in der Schweiz 
mit dem Aufbau einer Produktionsstätte in Escholzmatt. Im Entlebuch, weit «hinten» im Wilden 
Westen von Luzern, wurden fortan aus Kunststoff gefertigte Einmalprodukte für den nationalen 
und internationalen Bedarf produziert.

Und das einfach – und mit System:
Unsere Kunden erwarten Lösungen. 
Deshalb entwickeln und produzieren 
wir Medizinprodukte auf qualitativ 
höchstem Niveau, bei erstklassigem 
Service und zu konkurrenzfähigen 
Kosten. Und wir wollen jeden Tag bes-
ser werden. Deshalb haben wir in An-
lehnung an die Prinzipien von «Lean 
Production» (schlanke Produktion) das 
B. Braun Produktions System (BPS) ein-
geführt. Es fasst systematisch alle Me-
thoden und Massnahmen zum Optimie-
ren und Verbessern aller Entwicklungs-, 
Produktions- und Verwaltungsprozesse 
zusammen.
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Exciting

etc. werden am Standort konsequent 
angewendet und gelebt. Das B. Braun 
Produktions System ist heute unser 
Garant, um auf Dauer unsere Wettbe-
werbsfähigkeit auf den globalen Märk-
ten zu sichern.

Unsere Organisation am Standort 
Escholzmatt
Unser Werk funktioniert wie ein Mensch 
– das Herz ist die Produktion und die 
einzelnen Abteilungen sind seine Or-
gane. Und die sorgen dafür, dass unser 
Herz schlägt – gleichmässig und rund 
um die Uhr:

Produktion
Die Produktion in Escholzmatt konzen-
triert sich auf die Produktbereiche Sprit-
zen & Industrieprodukte sowie Hahn & 
Hahnsysteme. Zu unseren Kernproduk-
ten gehören Discofix® (Dreiwegehähne) 
sowie Original-Perfusor® Spritzen und 
Omnifix® (Einwegspritzen 50/100 ml). 

Im Jahr werden über 80 Mio. Stück Ein-
wegspritzen 50/100ml sowie ca. 100 
Mio. Stück Dreiwegehähne in verschie-
densten Varianten hergestellt und da-
von weit über 90% exportiert.

Die Produktion ist die wichtigste Abtei-
lung und gibt den Takt des gesamten 
Werks an. Hochspezialisierte Mitarbei-
tende bedienen komplexe Fertigungs-
anlagen im Dreischichtbetrieb. Täglich 
unterstützen sich dabei alle Abteilun-
gen tatkräftig, um unser gemeinsames 
Ziel zu erreichen: Produkte in höchster 
Qualität zu wettbewerbsfähigen Kos-
ten zu fertigen.

Innovation
Unsere Abteilung Innovation macht 
aus Ideen Produkte. Ein Team von In-
genieuren und Technikern, unterstützt 
durch die Versuchswerkstatt, arbeitet 
an der Neu- und Weiterentwicklung 

von Produkten und Herstellprozessen. 
Und sie stellen die laufende Optimie-
rung unserer Produkte und Produkti-
onsmittel sicher.  Von der Idee bis zur 
Serienfertigung – alles aus einer Hand.

Werkzeugbau
Für die wirtschaftliche und qualitativ 
hochwertige Herstellung unserer Pro-
dukte sind anspruchsvolle und kom-
plexe Spritzgiessformen die Basis. Wir 
verfügen über einen modernen Maschi-
nenpark. Unser Team vom Werkzeugbau 
stellt mit seinem grossem Know-how 
und Sachverstand diese Formen her. 
Zudem stellen sie den fachmännischen 
und schnellen Service der Spritzgiess-
formen sicher.

Infrastruktur
Ein kleines Team von Spezialisten be-
treut rund um die Uhr – an 365 Tagen 
– eine Vielzahl von technischen Anla-
gen, die zum Betrieb unseres Werks un-
abdingbar sind. Dies geht von der Ver-
sorgung mit Energie (Strom, Druckluft, 
Wärme, Kälte etc.) über ein ausgeklü-
geltes Kühlsystem und die Reinraum-
technik bis hin zur lokalen EDV und 
Telefonie. Und sollte der Strom dann 
doch mal ausfallen, sorgen sie mittels 
Notstromaggregat für die Aufrechter-
haltung eines Notbetriebs.

Reinigung
Die Produktion von sterilen Medizin-
produkten ist nur unter absolut saube-

Unser Herstellungsprozess:

Wareneingang
(Rohmaterialien wie Kunststoff-Granulat, 

Verpackungsmaterialien, etc.)

Warenlager

Trocknung / Granulatversorgung

Reinraum

Spritzgiessen

Montage

Verpackung

Qualitätsprüfung

Sterilisation

Spedition
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ren, reinen Bedingungen möglich. Um 
diese Hygieneanforderungen dauerhaft 
zu gewährleisten, reinigen und desinfi-
zieren unsere eigenen Reinigungsfach-
kräfte kontinuierlich alle relevanten Be-
reiche nach genau definierten Plänen.

Qualitäts-, Umweltmanagement
Das Qualitätsmanagement eines Me-
dizinprodukteherstellers muss das 
Umsetzen und Einhalten von Normen, 
Gesetzen sowie die Anforderungen 
der Behörden sicherstellen. In dieses 
System sind auch die Arbeitssicher-
heits- und Umweltaspekte integriert. 
Das Qualitätsmanagementsystem des 
Werks Escholzmatt erfüllt u. a. die An-
forderungen der amerikanischen Be-

hörde FDA, die weltweit zu den höchs-
ten zählen.

Verwaltung
Die Mitarbeitenden der Verwaltung 
– wir verstehen darunter Rechnungs-

wesen, Planung, Einkauf, Versand, 
Empfang und weitere administrative 
Tätigkeiten – unterstützen alle Berei-
che des Werks und sorgen mit für einen 
reibungslosen Betrieb.

Human Resources Management
Für die Umsetzung unserer Marken-
werte Innovation, Effizienz und Nach-
haltigkeit setzen wir auf unsere initi-
ativen, engagierten und kompetenten 

Mitarbeitenden mit einer hohen Verän-
derungsbereitschaft. Eine hohe Mitar-
beiterzufriedenheit ist unser Ziel. Dafür 
bieten wir zeitgemässe Anstellungs- 
und Arbeitsbedingungen sowie gezielte 
Weiterbildung für unsere Mitarbeiten-
den. Damit schaffen wir attraktive Ent-
wicklungsmöglichkeiten und sichern 
das Wissen als wichtiges Kapital unse-
res Standorts.

Lehrwerkstatt
Unsere Lehrlinge sind unsere Zukunft. 
Darum legen wir sehr grossen Wert auf 
deren Ausbildung. Wir bilden in den 
technischen Berufen Polymechaniker 
(Fachrichtung Instandhaltung bzw. 
Werkzeugbau), Kunststofftechnologe, 
Anlagenführer und Mechapraktiker aus. 
7% unserer Mitarbeitenden sind Lehr-
linge. Zum Einen wollen wir damit den 
eigenen Nachwuchs an qualifizierten 
Fachkräften sicherstellen, zum Ande-
ren unseren gesellschaftlichen Aufga-
ben als Unternehmen gerecht werden 
und jungen Menschen einen optimalen 
Start ins Berufsleben ermöglichen. Die 
Ausbildung erfolgt praxisorientiert auf 
hohem Niveau. Eine umfassende Grund-
ausbildung wird durch eine modern 
eingerichtete Lehrwerkstatt sicherge-
stellt. Nicht selten schliessen Lehrlinge 
aus Escholzmatt als Jahrgangsbeste ab 
– was uns sehr stolz macht. 

Manchmal sind «die dort hinten» 
eben auch ganz oben.

Exciting

exciting news
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Der Konzernchef Ludwig Georg Braun
wurde 65 Jahre alt
Beat Fischer

Wenn Ludwig Georg Braun von seinem 
Unternehmen spricht, klingt es nach 
einem kleinen Mittelständler. Er redet 
dann von «unserem Familienunterneh-
men», das sich gegen internationale 
Konzerne behaupte. Doch ein mittel-
ständisches Familienunternehmen mit 
umgerechnet gut 200 Millionen Euro 
Umsatz war B. Braun Melsungen zu-
letzt, als der damals 34-jährige Ururen-
kel des Firmengründers 1977 das Ruder 
des Medizintechnikherstellers über-
nahm. Heute hat B. Braun über 35’000 
Mitarbeitende in mehr als 50 Ländern 
der Erde, der Umsatz übersteigt die 
3,5-Milliarden-Marke. Der Chef Ludwig 
Georg Braun – Unternehmer, Verbands-
funktionär, Christ, fünffacher Vater und 
Marathonläufer wurde am 21. Septem-
ber 2008 65 Jahre alt.

Als Ludwig Georg Braun 1943 kurz vor 
der verheerendsten Bombennacht der 
Stadt in Kassel zur Welt kam, gab es 
das Unternehmen schon seit mehr als 
100 Jahren. Mit der Rosenapotheke fing 
Julius Wilhelm Braun 1839 im nord-
hessischen Städtchen Melsungen an 
und erweiterte sie um einen Versand-
handel. Aus der anfänglichen Produk-
tion von Pflastern entwickelte sich 
eine hoch spezialisierte Fertigung. Die 
«Braunüle» für Dauerinfusionen er-
oberte bald den Weltmarkt. Derzeit ist 
das Werkgelände wieder eine giganti-
sche Baustelle. B. Braun wächst seit 
Jahren kräftig.

«Das Geheimnis ist Innovation. Nur mit 
neuen Produkten können wir weiter 
wachsen», sagt Ludwig Georg Braun. 

Der Markt erwarte immer neue Produk-
te in höchster Qualität. «Wir müssen 
etwas wagen, aber mit Vorsicht.» Die 
Familie habe immer Lust, etwas Neues 
zu probieren, aber nur wenn ein Misser-
folg nicht das Unternehmen gefährden 
würde. «Das ist eine gesunde Selbstbe-
schränkung, ohne zu zaghaft zu sein», 
sagt Ludwig Georg Braun.

Die Melsunger sind diszipliniert, zu-
verlässig, bis zum Umfallen fleissig, 
wertebewusst – und immer wieder für 
neue Ideen gut. So verliert jeder Mitar-
beitende in der Hauptverwaltung jeden 
Tag seinen Arbeitsplatz. Abends werden 
die persönlichen Gegenstände in einen 
Rollcontainer sortiert und am nächsten 
Morgen wieder ausgepackt – an dem 
Schreibtisch, der gerade verfügbar ist. 

Exciting
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Einen festen Arbeitsplatz hat niemand, 
nicht einmal der Chef. Vermutlich ist 
Ludwig Georg Braun der weltweit ein-
zige Konzernchef ohne eigenes Büro.

Er selbst wird in gut zwei Jahren, nach 
33 Jahren an der Spitze des Weltunter-
nehmens, gehen. Dem noch unbekann-
ten Nachfolger will er die Firmentraditi-

on ans Herz legen: «Die Mitarbeitenden 
sind alles. Sie brauchen das Vertrauen 
der Vorgesetzten und zu den Vorge-
setzten. Dann ist man stolz auf seine 
Arbeit – selbst wenn man Überstunden 
macht.»

Seinen Geburtstag feierte Ludwig Georg 
Braun übrigens im Kreise der ganzen 

B. Braun-Familie im schweizerischen 
Sils-Maria und zeigt damit einmal mehr 
seine tiefe Verbundenheit zur Schweiz.

B. Braun ist «Unternehmen des Monats»
Beat Fischer

Die Firma B. Braun Medical AG mit Hauptsitz in Sempach hat Grund zur Freude. Sie wurde im 
 September 08 von der Organisation «Familienplattform» zum Unternehmen des Monats ernannt. 

Exciting

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
ist eine der wichtigsten Herausforde-
rungen der Arbeitswelt von morgen und 
der sie gestaltenden Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer. Der Schweizeri-
sche Arbeitgeberverband, Pro Familia 
und Pro Juventute wollen mit der 
familienpolitischen Plattform in 
diesem Fragenkreis Informatio-
nen und Hilfe anbieten. Die neu 
ins Leben gerufene Organisation 
zeichnet jeden Monat ein besonders 
familienfreundliches Schweizerisches 
Unternehmen aus. Für den Monat Sep-
tember 2008 wurde die Unternehmung 
B. Braun Medical AG mit Hauptsitz 
in Sempach für ihre familien-
freundlichen Massnahmen als 
„Unternehmen des Monats“ 
ausgezeichnet.  
                                      
Der Konzern beschäftig-
te 2007 schweizweit 792 
Mitarbeitende, 50 mehr 

als im Vorjahr. Für die Zunahme sind 
vor allem die Standorte Crissier und 
Sempach verantwortlich. Die Zahl der 
Auszubildenden wuchs auf 22 Lehrlin-
ge und 5 Praktikanten an.

Mit seinem Anfang Jahr eingeführ-
ten Teilzeitarbeitsmodell «B. Braun for 
family» ermöglicht B. Braun Medical 
interessierten Mitarbeitenden, Familie 
und Beruf besser unter einen Hut zu 
bringen. Unterstützt werden  Eltern, die 
für ihr Kind einen Kinderhort oder eine 

Tages mutter beanspruchen. 
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Zwei Dinge tut man im allgemeinen am 
Neujahrstag....
Zum Einen nach einer langen Silvester-
party mal so richtig ausschlafen und 
zum anderen sich ausmalen, was man 
im neuen Jahr alles besser oder zumin-
dest anders machen möchte.

Nachdem man am Silvestertag das alte 
Jahr Revue passieren liess und sich an 
all die guten aber auch negativen Ereig-
nisse erinnert hat, ist der erste Tag im 
Jahr ein Tag, den die meisten Menschen 
mit viel Enthusiasmus, Elan, Hoffnung 
und oftmals auch mit vielerlei guter 
Vorsätze beginnen.

Doch woran liegt es, dass wir die guten 
Vorsätze nicht lange durchhalten und 
weiterverfolgen? Legt man Versuchs-
personen in einen Gehirnscanner und 

konfrontiert sie mit Entscheidungen 
über sofortige oder spätere Belohnun-
gen, so wird deutlich, dass sich bei 
solchen Entscheidungen zwei verschie-
dene Gehirnregionen einen Wettstreit 
liefern: Die Aussicht auf unmittelbare 
Belohnungen - beispielsweise jetzt ein 
Stück Schokolade - aktiviert das so ge-
nannte limbische System, das eher für 
unbewusste, impulsive Handlungen zu-
ständig ist und Emotionen und Moti-
vation reguliert. Geht es hingegen um 
längerfristige Prozesse, also die guten 
Vorsätze, so schaltet sich der präfron-
tale Cortex ein, der für überlegtes Han-
deln und kognitive Kontrolle zuständig 
ist. Die Entscheidung, das Naschen von 
Süssigkeiten aufzugeben oder nicht, 
gerät also zu einem Wettstreit: Auf der 
einen Seite das limbische System, das 
wir von unseren frühesten Vorfahren 

geerbt haben und das für automati-
sche, impulsive Handlungen zuständig 
ist, auf der anderen Seite der präfron-
tale Cortex, der es den Menschen als 
einziger Spezies ermöglicht, überlegte, 
abstrakte Planungen für die Zukunft zu 
machen.

Das klingt allerdings auch ein wenig 
nach einer bequemen Ausrede. Ist es 
nun einfach nur Willensschwäche und 
kommen wir tatsächlich nur schwer ge-
gen das eigene Gehirn an? Leider ist an 
beidem etwas dran. Dennoch kann man 
der Versuchung der kurzfristiger Beloh-
nungen (Schokolade) im Wettstreit mit 
dem Willen langfristig das Richtige zu 
tun, entgegentreten. Mit der einfachen 
Technik der Selbstbindung. Man macht 
durch langfristige Vorkehrungen ein 
Brechen der einmal gefassten Vorsätze 

Der Wettstreit unserer zwei Gehirnregionen – welche 
entscheidet über unsere Vorsätze fürs neue Jahr?
Susanne Dörner
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Exciting

der Grashüpfer den Som-
mer, ohne einen Gedanken 
an den drohenden strengen 

Winter zu verschenken - mit 
entsprechenden Folgen. Nun 

haben wir Menschen beides in uns, 
die Ameise und den Grashüpfer. Wir 
wissen um die Notwendigkeit langfri-
stig vorausschauenden Handelns, wir 
wissen, dass wir für‘s Alter vorsorgen 

müssen, dass ungehemmtes Naschen 
langfristig schadet, und manchmal 
handeln wir dann auch im Sinne der 
Ameise und sparen, respektive las-
sen die Praline doch liegen. Doch 
da ist auch immer wieder der Gras-

hüpfer in uns, der uns unsere guten 

Vorsätze verwerfen lässt, der uns dazu 
bringt, dass wir bereits am 2. Januar 
wieder genüsslich auf dem Sofa liegen 
und unsere Süssigkeiten schlecken und 
dem Fitness-Club den Rücken kehren. 
Nirgends treten unsere „Schwächen“ 
klarer zutage als bei guten Vorsätzen, 
langfristig das Richtige zu tun, wenn es 
mit kurzfristigem Verzicht verbunden 
ist. Aber Grashüpfer zu sein muss kein 
Schicksal sein.

In diesem Sinne wünscht Ihnen die 
B. Braun Medical AG einen ausgewo-
genen Wettstreit zwischen der Ameise 
und dem Grashüpfer und einen guten 
Start ins Jahr 2009.

extrem teuer. Man wettet also mit 
den Bekannten um einen hohen Ein-
satz, dass man mit dem Konsum von 
Süssigkeiten aufhört, und erhöht so-
mit den Druck auf den Cortex, sich 
dieser Sache anzunehmen, statt die 
Entscheidung dem gierigen, flatterhaf-
ten limbischen System zu überlassen. 

Übertragen lässt sich dies auf die Fa-
bel vom unbekümmerten 
Grashüpfer und der fleis-
sigen Ameise. Während 
die Ameise den Sommer 
über damit beschäftigt 
ist, Vorräte für den Win-
ter anzuhäufen, geniesst 

Artikel Einheit Art.-Nr. Pharmacode

Solofi x® Safety, Sicherheitslanzetten zur Kapillarblut-Entnahme

Sicherheitslanzetten 200 6183000 3797594

 Softa-Man® acute, alkoholische Händedesinfektion für akute Situationen (z.B. Noro-Viren)

Ovalfl asche 100 ml 1 18992 3290895

Ovalfl asche  500 ml 1 18993 3290903

Vasco® OP Sensitive, Operations-Handschuh aus Naturlatex, puderfrei, mit synthetischer 
Innenbeschichtung und mikrorauer Oberfl äche

Grösse 6 40 Paar 6081002 2518310

Grösse 6½ 40 Paar 6081010 2518327

Grösse 7 40 Paar 6081029 2518333

Grösse 7½ 40 Paar 6081037 2518356

Grösse 8 40 Paar 6081045 2518362

Grösse 8½ 40 Paar 6081053 2518379

Grösse 9 40 Paar 6081060 2518385

Vasco® OP free, Operations-Handschuh aus Polysopren, latex- und puderfrei, mit 
Innenbeschichtung

Grösse 6 40 Paar 9208305 2965090

Grösse 6½ 40 Paar 9208313 2965109

Grösse 7 40 Paar 9208321 2965115

Grösse 7½ 40 Paar 9208330 2965121

Grösse 8 40 Paar 9208348 2965138

Grösse 8½ 40 Paar 9208356 2965144

Auf den nächsten 2 Seite erhalten Sie alle Informationen der in exciting news erwähnten Produkte.

Produkt Information
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Produkt Information

Artikel Einheit Art.-Nr. Pharmacode

Vasco® Sensitive, Untersuchungs-Handschuh aus Naturlatex, puderfrei, mit synthetischer  
Innenbeschichtung und mikrorauer Oberfl äche

Grösse XS Box à 100 Stk. 6067500 3275269

Grösse S Box à 100 Stk. 6067526 3275312

Grösse M Box à 100 Stk. 6067549 3275306

Grösse L Box à 100 Stk. 6067565 3275329

Grösse XL Box à 100 Stk. 6067580 3275298

Manufi x® free, Untersuchungs-Handschuh aus Nitril, puder- und latexfrei, mikroraue  Oberfl äche, 
kann übereinander angezogen werden

Grösse S Box à 100 Stk. 9209670 3197090

Grösse M Box à 100 Stk. 9209689 3197109

Grösse L Box à 100 Stk. 9209697 3197115

Grösse XL Box à 100 Stk. 9209699 3266721

Manyl® Sensitive, Untersuchungs-Handschuh aus Vinyl, puder- und latexfrei

Grösse S Box à 100 Stk. 6090210 3360360

Grösse M Box à 100 Stk. 6090230 3360414

Grösse L Box à 100 Stk. 6090250 3360466

Discofi x®C, Arzneimittelbeständige Dreiweghähne

blau 100 16494C 2721821

blau mit Verbindungsleitung, 
Schlauch 10 cm 50 16500C 2807385

Omnifi x® (Luer), dreiteilige Spritze mit leichtgängigem Kolbenstopfen aus Naturkautschuk mit 
doppeltem Dichtungsring

3 ml zentrisch 100 4616025V 3998507

5 ml exzentrisch 100 4616057V 1121668

12 ml exzentrisch 100 4616103V 1121674

20 ml exzentrisch 100 4616200V 1121680

50 ml exzentrisch 100 4616502F 2506471

Omnifi x® (Luer-Lock), dreiteilige Spritze mit Luer-Lock-Ansatz

3 ml zentrisch 100 4617022V 3998499

5 ml zentrisch 100 4617053V 1630944

12 ml zentrisch 100 4617100V 1630950

20 ml zentrisch 100 4617207V 1630967

50/60 ml zentrisch 50 4610083F 1630996

Omnifi x®, Wund- und Blasenspritzen mit leichgängigem Kolbenlauf, gut ablesbarer und wischfester 
Graduierungsskala, spürbarem Kolbenstopp und perfektem Sitz in der Hand

50 ml Katheter 1 4610067F 2053874

50 ml Katheter mit Ring 1 4613554F 1334482

100 ml Katheter mit Ring 1 4614003F 1369210

Weitere Grössen oder Einheiten können Sie jederzeit über unseren Sales Support 0848 83 00 33 erfahren.
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Fort- und Weiterbildung

Gewinneranzeige Ausgabe 1/2008
Lea Fleischlin

100 Jahre B. Braun Nahtmaterial
Anita Amhof

Das Los hat entschieden…
Es freut uns sehr, dass so viele Personen 
die erste Ausgabe von exciting news 
gelesen und uns mit dem Feedback-
Bogen ihre Meinung mitgeteilt haben. 

Herzliche Gratulation an die Gewinner 
des Wettbewerbs aus Ausgabe 1/2008!

Der Hauptgewinn geht an: 
■ Dr. med. Cam Phuong Jäger und

Ly-Ho My Phuong, Nidau BE

■ Dr. med. Heinz Matti, Thun BE

■ Dr. med. Silke Henzen, Sevelen SG

■ Dr. med. Hans-Rudolf Meier,
Winterthur ZH

■ Dr. med. Ladislav Sadecky,
Monthey VS

Es freut uns, dass wir diesen Lesern 
einen praktischen B. Braun Rucksack 
überreichen durften. Weitere 25 tolle 
Preise wurden ausgelost. Die Gewinner 
wurden persönlich benachrichtigt.

Der Gewinner des Wissens-Snacks in 
Ausgabe 1/2008 ist:
Praxis Dr. Tony Pfyl
Baden AG

Schicken Sie uns Ihre Anmeldung per Fax oder 
Post mit Ihrem Namen und Adresse an:
B. Braun Medical AG · OPM
Lea Fleischlin · Seesatz · 6204 Sempach
Fax 0800 83 00 32 
lea.fl eischlin@bbraun.ch

Möchten Sie von unserer Erfahrung mit 
Nahtmaterialien und Nahttechniken 
pro fi tieren?

Gerne bieten wir Ihnen die Gelegenheit, 
Ihre Nahtkenntnisse in Theorie und 
Praxis aufzufrischen oder zu erweitern 
und verschiedene Nadel-Fadenkom-
binationen auszuprobieren. Die Kurse 
richten sich an niedergelassene Ärzte 
und werden bei genügender Nachfrage 
nach den Bedürfnissen der Kursteilneh-
mer gestaltet.

Teilen Sie uns Ihre Wünsche auf dem 
Gebiet des Wundverschlusses mit:

Ich möchte meine Nahtkenntnisse im folgenden Bereich auffrischen oder 
erweitern  

Die ideale Zeitdauer des Kurses wäre: 

❐ ½ Tag      ❐ 1 Tag      ❐ 

In meiner heutigen Praxistätigkeit nähe ich primär: 
❐ Unfallwunden (Platz-, Riss- oder Schnittwunden)
❐ Wunden nach kleinen Eingriffen (z.B. nach Entfernung von Muttermalen)

❐ andere: 

Name / Vorname

Praxis

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail
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Einsendeschluss ist der 30. April 2009. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Unter den Einsendern entscheidet das Los. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Schicken Sie uns Ihre Meinung per Fax oder Post mit Ihrem Namen und Adresse an:

Unter den Einsendern verlosen wir:

5 B. Braun Taschenmesser 12 B. Braun Handtücher 15 B. Braun Baseballcaps
mit 34 Funktionen 50 × 100 cm

Ihre Meinung interessiert uns. Hat Ihnen exciting news gefallen? 

■ ja 
■ nein, Grund
■ bitte streichen Sie mich aus Ihrem Verteiler

Diese und die vorherige Ausgabe von exciting news können Sie auch als pdf vom Internet abrufen unter www.bbraun.ch, Divison OPM.

Feed-Back Bogen/Wettbewerb

B. Braun Medical AG · OPM · 6204 Sempach · Tel. 0848 83 00 33 · Fax 0800 83 00 32 
lea.fleischlin@bbraun.com · www.bbraun.ch

Praxis

Name / Vorname 

Strasse 

PLZ / Ort

Telefon 

E-Mail 

■ Für Spezialisten, die ohne Risiko stechen wollen
■ Schutz vor Noro-Virus Infektionen
■ Der richtige Handschuh schützt helfende Hände

Welche Themen haben Sie besonders angesprochen?

■ Die Differentialdiagnose «dicker Beine»
■ Leitfaden zur Behandlung chronischer Wunden
■ Einblicke in das Unternehmen B. Braun

Folgende Themen würden mich interessieren:


