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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser
Seit unserer letzten Ausgabe ist viel geschehen 
und 2016 war in jeder Hinsicht ein Jahr voller 
Veränderungen – auch für B. Braun Schweiz. 
Seit dem 1. Juli 2016 ist Madeleine Stöckli 
der neue CEO der B. Braun Medical AG. Sie ist 

seit über 20 Jahren in verschiedenen Führungspositionen der 
B. Braun Medical AG in der Schweiz tätig. Nebst Chief Finan-
cial Officer und Verantwortliche für die Bereiche Human Re-
sources und Corporate Communications kennt sie als ehema-
lige Division Manager Hospital Care auch das Tagesgeschäft 
des Vertriebs. 

Des Weiteren durfte B. Braun am 16. September 2016 den er-
weiterten Standort in Escholzmatt in Betrieb nehmen und da-
mit über 250 Arbeitsplätze für die Zukunft sichern. Waren Sie 
kürzlich auf unserer Homepage? Auch diese ist neu aufgebaut, 
lassen Sie sich inspirieren. 

Unverändert sind unser hoher Anspruch unserer Dienstleis-
tungen für Sie. Wir danken Ihnen deshalb auch für Ihre vie-
len positiven Rückmeldungen zu exciting news. Das hat uns 
sehr gefreut und Ihre Anregungen haben wir aufgenommen. 
So halten wir an den vier Themenbereichen fest, wollen aber 

die verschiedenen Bereiche mit Artikeln von externen Autoren 
verstärken und dabei praxisnah bleiben. Vielleicht haben auch 
Sie einen spannenden Artikel oder möchten gerne zu einem 
Thema schreiben, von dem Sie glauben, es könnte für Ihre 
Kolleginnen und Kollegen interessant sein? Gerne können Sie 
uns unter der E-Mail-Adresse exciting_news.ch@bbraun.com 
kontaktieren.

Damit Sie auf einen Blick sehen können, wer bei Fragen Ihre 
Ansprechperson ist, haben wir für Sie eine Regionenkarte mit 
den zuständigen Regional Sales Manager zusammengestellt.

Selbstverständlich können Sie sich bei Fragen zu Produkten 
und deren Bestellinformationen jederzeit auch gerne an unse-
ren Sales Support wenden, Tel.-Nr. 0848 83 00 33.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre.

Regula C. Müller
Division Manager Hospital & Out Patient Market
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B. Braun setzt trotz 
Frankenstärke auf den 
Produktionsstandort Schweiz

Escholzmatt ist neben Crissier, Sempach und Luzern einer der 
vier Standorte der B. Braun Medical AG. Am Standort Escholz-
matt produziert das Unternehmen bereits seit über 40 Jahren. 
Das Werk wurde mehrfach erneuert, so dass es heute zu den 
modernsten Produktionsstätten der Unternehmensgruppe ge-
hört. Da nicht nur das aktuelle Produktportfolio stetig wächst, 
sondern auch die Entwicklungs-Pipeline voll ist, fiel im März 

32 Millionen Schweizer Franken hat B. Braun Medical AG in seine Produktionsstätte Escholzmatt inves-
tiert. B. Braun setzt damit auch in Zukunft auf die Schweiz als Entwicklungs- und Produktionsstandort 
und betreibt vier Standorte. Infrastruktur, Fachkräfte und arbeitgeberfreundliche Rahmenbedingungen sind 
dabei entscheidende Standortvorteile. 

2015 der Startschuss für die umfangreiche Erweiterung. Mit 
einer Investitionssumme von CHF 32 Mio. wurden Reinraum, 
Technik und Logistikfläche für die Produktion sowie eine um-
fangreiche neue Sterilisationslinie gebaut. Die Gesamtfläche 
wurde von 13‘000 m2 auf 26‘000 m2 verdoppelt. Im September 
2016 konnte der Erweiterungsbau feierlich eingeweiht werden.
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NEWS

WELTKONZERN IM HERZEN DES ENTLEBUCHS 
Das Werk Escholzmatt wurde mehrfach ausgezeichnet, da-
runter auch als «Fabrik des Jahres». Dies bestätigt die hohe 
Prozessqualität. 240 Mitarbeitende fertigen hier Infusions-
produkte für den nationalen und internationalen Markt, 
darunter Einwegspritzen und 3-Wege-Hähne für Infusions-
systeme. 

KLARES BEKENNTNIS ZUM STANDORT SCHWEIZ 
Mit dieser Erweiterung sind die Voraussetzungen für zu-
künftige Produkt- und Prozessinnovationen geschaffen. 
Gleichzeitig ist der Ausbau ein klares Bekenntnis zum Stand-
ort Schweiz. «Wir profitieren hier traditionell von gut aus-
gebildeten Fachkräften mit hoher Flexibilität und Leistungs-
bereitschaft, gepaart mit der politischen Stabilität unseres 
Landes. Diese Rahmenbedingungen sprechen für den Stand-
ort Schweiz», erklärte Madeleine Stöckli, CEO der B. Braun 
Medical AG.

Irène Abegglen, Head of Corporate Communications, B. Braun Medical AG

B. Braun Medical AG
Standort Escholzmatt
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Produkte in Spital und Praxis
Gefahren, Risiken und wie man damit umgeht

DIE NEUE KENNZEICHNUNG NACH GHS
GHS, das von den Vereinten Nationen (UN) angeregte System 
zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien, steht als 
Abkürzung für «Globally Harmonized System of Classification 
and Labelling of Chemicals». Die Einstufung nach harmoni-
sierten Kriterien soll ermöglichen, dass man die Gefahren von 
Chemikalien weltweit mit denselben Symbolen, Gefahren- und 
Sicherheitshinweisen auf Etiketten und in Sicherheits daten-
blättern kommunizieren kann. So werden ein weltweit besse-
rer Schutz und Vereinfachungen beim Handel mit Chemikalien 
ermöglicht. In Europa und der Schweiz ist GHS bereits ange-
wendet und wurde bis 2015 für Stoffe und Gemische stufen-
weise eingeführt. 

2015 wurde alles anders, oder was? Gesehen hat der An-
wender die neuen Zeichen wahrscheinlich nun schon länger, 
für Stoffgemische ist die Gefahrstoff-Kennzeichnung nach 
GHS seit dem 1. Juni 2015 Pflicht. Seit diesem Stichdatum 
müssen Hersteller ihre Produkte ausschliesslich nach der neu-
en Regelung kennzeichnen und in den Verkehr bringen. Für 
Händler gilt eine zweijährige Übergangsfrist, um vorhandene 
Bestände abzuverkaufen. Diese Übergangsregelung dient der 
Kontinuität der Versorgung.

Was ist neu? Eigentlich fast alles, sowohl die Form als auch 
der Inhalt. Und damit mussten wir Vieles neu lernen. Zum  
einen: Die orange-schwarzen quadratischen Gefahrstoffzei-
chen haben ausgedient. An ihre Stelle sind neue Zeichen mit 
rotem Rand und schwarzen Symbolen in Rautenform getre-
ten. Auch die altbekannten R- und S-Sätze sind den neuen  
H-  (Hazard) und P- (Precaution)-Sätzen gewichen. H- und  
P-Sätze sind immer mit einer dreistelligen Nummer verknüpft. 
Zum Teil sind die Sätze ausführlicher geworden, um dem An-
wender detailliertere Informationen zu geben.

RISIKEN UND RISIKOWAHRNEHMUNG IM ALLGEMEINEN…
Für eine Reihe von Produkten wurden die Kennzeichnungen 
restriktiver. Ätzend statt reizend, giftig statt reizend oder 
gesundheitsschädlich. Ein gutes Beispiel ist ein Händedesin-
fektionsmittel mit Propan-1-ol (Propylalkohol). Propan-1-ol 
war bisher mit dem orangen Zeichen «reizend» und dem R41 
Satz «Gefahr ernster Augenschäden» gekennzeichnet. Mit 
Implementierung von GHS erhalten diese Produkte das Zei-
chen «ätzend». Was bedeutet, Produkte mit Alkoholen wer-
den nunmehr mit ebensolchen Symbolen gekennzeichnet wie 
z.B. Natriumhydroxid oder Schwefelsäure. Das scheint als ob 
Äpfel mit Birnen verglichen werden oder im vorliegenden Bei-
spiel ein Hände-Desinfektionsmittel mit einem Abflussreiniger. 
Dass dies den Anwender verunsichert, ist nicht verwunderlich. 
Schliesslich möchte er sich, dem Patienten und der Umwelt 
keinen Schaden zufügen. Aber Gesetz ist Gesetz und dieses 
muss eingehalten werden. Wichtig zu wissen ist, dass sich das 
Produkt selbst gar nicht verändert hat, nur die Kennzeichnung. 
Es genügt also nicht, nur das Zeichen zu beachten, sondern 
ebenso dem Inhalt der H- und P-Sätze genügend Aufmerk-
samkeit zu widmen. Denn im Fall von Propan-1-ol ist der H-
Satz (Gefahrensatz) mit dem Wortlaut «Verursacht schwere 
Augenschäden» im Vergleich zu vorher "Verursacht ernste Au-
genschäden" nahezu gleich geblieben.

…UND IM BESONDEREN
Nicht alle Produkte wurden jedoch gleich gekennzeichnet. So-
fern ein Produkt z.B. Propan-1-ol enthält, dies aber zur Haut-
desinfektion bestimmt ist, handelt es sich in der Regel um ein 
Arzneimittel. Arzneimittel sind von der Kennzeichnungspflicht 
ausgenommen, folglich tragen sie weder Rauten noch H- und 
P-Sätze. Genauso verhält es sich mit Kosmetikprodukten und 
Medizinprodukten, die auf der Haut verwendet werden. Sind 
diese Produkte deshalb sicherer oder weniger gefährlich? Nein, 
der Anwender muss die Gebrauchsinformation lesen, um mit 
dem Produkt adäquat umgehen zu können. Speziell bei Kos-
metikprodukten ist der Hersteller vom Gesetzgeber gefordert, 
dass ein sicherer Umgang des Produkts bei bestimmungsge-
mässer und vernünftigerweise vorhersehbarer Verwendung 
gegeben ist.

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit Produkten in Spital und  Praxis. Vorrangig mit Antiseptika, Medizinpro-
dukten, Kosmetika und Arzneimitteln. Aber nicht um die Wirksamkeit soll es gehen, sondern um vermeint-
liche und reale Gefahren sowie  Risiken, die sich aus der Kennzeichnung und dem Umgang  ergeben. Dies 
wird an anschaulichen Beispielen erläutert.

Detail-Informationen sind auf der Webseite  
des Bundesamts für Gesundheit ersichtlich. 
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SCIENTIFIC

ANGABEN IM SICHERHEITSDATENBLATT UND ZWECK- 
BESTIMMUNG
Liest man die Angaben für ein Hände-Desinfektionsmittel im 
Sicherheitsdatenblatt genauer, so stösst man unter Kapitel 8.2 
auf folgende Passage: 
«Handschutz: Chemikalien-Schutzhandschuhe aus Butyl, 
Schichtstärke mindestens 0.7 mm…Augenschutz: Schutzbrille 
mit Seitenschutz (EN 166)…». 
Bei einem Produkt, welches bestimmungsgemäss zur Desin-
fektion der Hände eingesetzt wird? Ein Widerspruch, aber bei 
 näherer Betrachtung nur ein scheinbarer. Natürlich muss der 
Anwender beim Betätigen des Desinfektionsmittelspenders 
die Hände desinfizieren können und er wird auch nicht jedes 
Mal eine Schutzbrille tragen. Denn das Produkt wird in einer 
geringen Menge (ca. 3 ml) verwendet. Vor Spritzern schützt 
man sich am besten, indem der Spender in ca. 1.20 m Höhe – 
also nicht auf Augenhöhe montiert ist. Wozu dann die Hinwei-
se zur Schutzkleidung? Diese Hinweise gelten für den Umgang 
im  Havariefall, also wenn unkontrolliert grössere Mengen in 
die Umwelt gelangt sind, welche z.B. von der Feuerwehr oder 
 Chemiewehr gefahrlos beseitigt werden müssen.

ANTIMIKROBIELLE SUBSTANZEN UND DIE UMWELT
Dass viele antimikrobiell aktive Stoffe als «Gefährlich für die 
Umwelt» eingestuft werden, verwundert bei näherem Hinse-
hen nicht. Denn, wenn sie gegen Bakterien wirken, sind sie 
auch schädlich für Wasserorganismen. Wenn wir von Flächen- 
oder Instrumenten-Desinfektionsmitteln sprechen, so sind die 
angewendeten Mengen in aller Regel jedoch so gering, dass 

der normale Betrieb einer Kläranlage nicht beeinträchtigt 
wird. Dies darf aber nicht dazu verleiten, z.B. Konzentrate mit 
abgelaufenem Haltbarkeitsdatum zur Entsorgung einfach in 
den Ausguss zu schütten. Solche Konzentrate sind qualifiziert 
als Sonderabfall zu entsorgen. 
Immer wieder liest man von neuen Desinfektionsmitteln, die 
als völlig unschädlich und ungefährlich angepriesen werden. 
Bei näherer Betrachtung zeigt sich – es gibt leider keine Wun-
der. Und in diesem Zusammenhang sei darauf  verwiesen, dass 
der Gesetzgeber die Verwendung verharm losender Begriffe 
wie z.B. «ungefährlich» oder «unbedenklich» verboten hat, da 
alle Produkte mit der nötigen Sorgfalt gehandhabt werden 
sollten.

Andreas Arndt, Leiter Produktentwicklung CoE Infection Control,  
B. Braun Medical AG

Vorsicht gefährlich Hochentzündlich Ätzend Reizend

DIE NEUEN KENNZEICHNUNGEN

FAZIT
Neue Regelungen, Gesetze, aber auch kontroverse Meinun-
gen machen es dem Anwender nicht einfacher. Die Flut von 
Informationen und Gefahrenhinweisen kann einerseits zu 
Ignoranz und Sorglosigkeit beim Umgang mit den Produk-
ten führen oder aber zu übertriebener Angst und Blockade. 
Beides ist wenig sachdienlich. Sorgsame Anwendung ge-
mäss der Zweckbestimmung sowie Wissen um Nutzen und 
Risiken ist der richtige Weg. Dafür muss sich der Anwender 
mehr als bisher informieren, um die Produkte zum Wohle 
des Patienten oder zum eigenen Schutz einzusetzen. Bei 
Fragen bietet B. Braun hierzu gerne Unterstützung an.
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Welches (Naht-) Material  
passt zu Ihnen?

Um die Suche nach dem für Sie passendsten Material zu  
erleichtern, haben wir zwei Hauptfragen formuliert: 

 ·  Soll das Nahtmaterial in erster Linie praktisch und unkom-
pliziert sein? 

 ·  Oder die besten Voraussetzungen für perfekte kosmetische 
Resultate bieten?

Komfort und einfaches Handling bietet die pseudo-monofi-
le Fadenstruktur von Supramid. Während der polyfile Kern 
dem Faden eine besondere Geschmeidigkeit verleiht, sorgt die 
Ummantelung für eine glatte Oberfläche, die beim Durchzug 
das Gewebe schont und damit die Wundheilung fördert. Dank 
der dichten Ummantelung von Supramid gibt es ausserdem 
keinen Docht-Effekt. Fäden mit Docht-Effekt bewirken näm-
lich, dass Flüssigkeiten, die mit  Bakterien versetzt sind, in die 
Wunde gezogen werden und Infektionen verursachen können. 
Ein weiterer Pluspunkt von Supramid sind die weichen Faden-
enden. Sie pieksen nicht beim Hautkontakt und bieten Ihrem 
Patienten viel Komfort. 

Premilene® und Dafilon® sind monofile Fäden und bieten eine 
maximal glatte Oberfläche. Der Gewebedurchzug ist damit na-

hezu reibungslos, was bei feinen Nähten, wie z.B. im Gesicht, 
unabdingbar ist. Dies insbesondere im Zusammenhang mit 
fortlaufenden Intrakutan-Nähten. Eine hervorragende  Lösung 
von B. Braun für feine Nähte ist Premilene®: Dank seiner ova-
len RacePack® Aufwicklung gibt es keinen Memory-Effekt. Der 
Faden ist nach der Entnahme gestreckt und erleichtert das 
Nähen deutlich.

Polyfile Fäden sind für die transkutane Hautnaht ungeeignet. 
Sie verletzen das Gewebe unnötig (Sägewirkung) und erhöhen 
das Risiko einer Infektion (Docht-Effekt). Beides führt zu Kom-
plikationen und zu einer verlängerten Wundheilung. 

Polyfile Strukturen sind allerdings für Subkutan-Nähte vorteil-
haft. Bei tiefen Wunden, die subkutan adaptiert werden, muss 
in der Regel Spannung überwunden werden. Polyfile Fäden 
wie Novosyn® bieten bereits nach der ersten Knoten-Schlinge 
einen festen Sitz. Die folgenden Schlingen lassen sich dann 
problemlos ansetzen, ohne dass der Knoten aufgeht. Da Sub-
kutan-Nähte nicht gezogen werden können, sind resorbier-
bare Fäden angezeigt.

Nahtmaterial ist in seinem über 100-jährigen Bestehen nach wie vor die bewährte Methode, akute Haut-
wunden zuverlässig zu verschliessen. In dieser Zeit wurde es laufend verbessert und den Bedürfnissen 
angepasst. Hinterfragen Sie manchmal Ihre Wahl des Nahtmaterials? Vermutlich nicht, wenn es für Sie 
stimmt. Vielleicht können wir Ihnen aber dennoch neue Blickwinkel zeigen oder Ihr Interesse mit den neus-
ten Entwicklungen wecken – vielleicht sogar anregen, vermehrt zu nähen.

Unkompliziert
geschmeidiges Handling, 
weiche Fadenenden

Kleines Infektions-Risiko
kein Docht-Effekt

Für die makellose Naht
reibungsloser Gewebe-
Durchzug / beste Nadelqualität

Starke Spannung
subkutane Naht

exzellent

gut

gut exzellent

Novosyn®

Supramid

Monosyn®

Premilene®

Dafilon®

RacePack®

Easyslide-Nadel

Resorbierbares  
Nahtmaterial 
Novosyn®, Monosyn®

Nicht resorbierbares  
Nahtmaterial 
Supramid, Dafilon®,  
Premilene®
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EXPERTISE

Finden Sie Ihre Nadel!

Für die Hautnaht eignen sich insbeson-
dere aussen schneidende Nadeln. Sie 
durchdringen das Gewebe leicht, ohne 
zu traumatisch zu sein. Eine schnei-
dende Nadel erkennen Sie beim Naht-
material von B. Braun anhand des «S» 
im Nadelcode (siehe Tabelle unten). Mit 
einer ⅜ Krümmung  («D» im Nadelcode) 
lassen sich die meisten Hautwunden 
verschliessen. Wenn die Verhältnisse 
eng sind, können halbrunde Nadeln («H») 
hilfreich sein.

Ein guter Faden kann seine Stärken nur ausspielen, wenn er auch eine passende Nadel hat. B. Braun  
Easyslide Nadeln können wegen ihrer fortschrittlichen Geometrie und der hochwertigen Edelstahllegierung 
«300 Quality Steel» kaum gebrochen oder verbogen werden. Die Präzisionsspitze und der feste Sitz im 
Nadelhalter erlauben mit kleinem Kraftaufwand sicher zu nähen. Easyslide steht für dauerhafte Nadel-
schärfe – vom ersten bis zum letzten Stich – und damit für zügiges Nähen mit kleinem Materialverbrauch.

Exzellentes Penetrations-
verhalten, auch nach wie-
derholtem Durchstechen

Optimale 
Biegefestigkeit

Optimaler, atraumatischer 
Nadel-Faden-Übergang

L300 Quality 

Premilene® ist mit der 
herausragenden 
Nadel ausgestattet.

Nadelcodes

DS =  Dreiachtelkreis,  
schneidend

DSMP =  Dreiachtelkreis, schneidend, 
Mikrospitze

HS =  Halbkreis, 
schneidend

Zahl = Länge der Nadel in mm

DS16 DS19 DSMP16DSMP13DSMP11 HS15 HS21

EMPFEHLUNGEN

 ·  Für feine Nähte mit hohen ästhetischen Anforderun-
gen empfehlen wir den monofilen Faden Premilene®, der 
 ausschliesslich mit Easyslide-Nadeln versehen ist. 

 ·  Für fortlaufende Intrakutan-Nähte sind Nadeln mit 
 Mikrospitze besonders geeignet. Aufwendig geschliffe-
ne Mikrospitzen machen Easyslide-Nadeln noch schärfer  
und präziser.

 ·  Für transkutane Nähte ist der pseudo-monofile und 
 unkomplizierte Faden Supramid die erste Wahl. Nadeln: 
DS19 und DS16. 

Mit lediglich drei verschiedenen Nahtmaterialien und dem 
Wundkleber Histoacryl® können Sie einen grossen Teil der 
Hautwunden behandeln. Auf www.sutures-bbraun.ch finden 
Sie die ausführliche Empfehlung für den Hautverschluss mit 
Angabe der Artikel-Nummern und Pharmacodes.

Andreas Lercher, Product Manager, B. Braun Medical AG
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Der hygienische Verbandwechsel 
bei sekundär heilenden Wunden
Um den Wundheilungsprozesses posi-
tiv zu beeinflussen, ist es wichtig, den 
hygie nischen Verbandwechsel mit einem 
Höchstmass an Fachkenntnis vorzuneh-
men. Um eine ungestörte Wundheilung 
zu ermöglichen, sollte der Verband mög-
lichst lange auf der Wunde bleiben. Das 
Intervall des Verbandwechsels richtet 
sich generell nach der Art der Wunde, 
der Wundheilungsphase und der Art 
des Verbandstoffs. Wunden haben ein 
erhöhtes Infektionsrisiko, somit hat der 
Verbandwechsel immer steril zu erfol-
gen. Allgemeine Hygienemassnahmen 
wie die Händedesinfektion, das Tragen 
von Einmalhandschuhen und das Ver-
wenden von sterilen Wundauflagen sind 
unerlässlich. 
Folgende Punkte sind beim sterilen Ver-
bandwechsel zu beachten: 

VORBEREITEN DES VERBANDWECHSELS

 ·  Arbeitsplatz einrichten
  Während der Arbeit sind im Zim-

mer andere Aktivitäten möglichst zu 
unterlassen. Sorgen Sie für eine ruhige 
Atmosphäre, dies wirkt positiv auf den 
Patienten. Schliessen Sie die Fenster, 
um Zugluft zu vermeiden und Keime 
nicht aufzuwirbeln.

 ·  Informieren
  Wichtig ist, dass Sie den Patienten 

über die bevorstehenden Behand-
lungsschritte informieren. Das schafft 
Vertrauen und Sicherheit. 

 ·  Arbeitsfläche vorbereiten
  Fixieren Sie den Tisch und desinfizieren 

Sie die Arbeitsfläche mit einem ent-
sprechenden Alkohol- und Einmaltuch, 
z.B. mit Meliseptol® Foam pure oder 
Meliseptol® Wipes sensitive. Beachten 
Sie dabei die Einwirkzeit. Trennen Sie 
die Arbeitsfläche in einen sterilen und 
einen unsterilen Bereich.

 ·  Händedesinfektion  
Bevor Sie das Material bereitstellen, 
führen Sie eine hygienische Händedes-
infektion durch, z.B. mit Softa-Man® 
pure. 

 ·  Material bereitstellen
  Schätzen Sie anhand der Wund-

dokumentation den Materialbedarf 
ein. Entnehmen Sie das Material aus 
den Lagerungsbehältern. Kontrollie-
ren Sie das Verfalldatum und ob die 
Verpackung unversehrt ist. Generell: 
Öffnen Sie das Material erst kurz vor 
Gebrauch.

 ·  Lagerung des Patienten
  Lagern Sie den Patienten bequem und 

schützen Sie die Intimsphäre. 

UMGANG MIT DEM VERBAND UND DER 
WUNDE

 ·  Entfernen des Verbands
  Entfernen Sie den Deckverband mit 

unsterilen Handschuhen. Verband-
reste auf der Wunde werden mit einer 
sterilen Pinzette vorsichtig entfernt. 
Beurteilen Sie den Wund verband und 
entsorgen Sie diesen umgehend.

 ·  Wundbeurteilung 
Ist der Verband abgenommen, beurtei-
len Sie die Wunde. Von der Beurteilung 
der Wunde und der Wundauflage ist 
die weitere Verbandsstrategie abhän-
gig. Alle Beobachtungen sind wichtig 
für die Wunddokumentation. 

 ·  Händedesinfektion 
Führen Sie nach der Entfernung des 
alten Verbands einen Handschuh-
wechsel und die hygienische Hände-
desinfektion durch.

WUNDREINIGUNG
 Die Wundreinigung ist der wichtigste 
Therapieschritt in der Wundversorgung, 
egal ob es sich dabei um eine akute oder 
chronische Wunde handelt. Die Art der 
Wundreinigung ist abhängig vom Wund-
zustand und der Wundursache. 
 Das Ziel muss eine deutliche Reduktion 
der Wundbeläge und der bakteriellen 
Last sein. Aber eine Wunde ist niemals 
ganz keimfrei! Zu diesem Zweck sollte 
die Wunde intensiv gespült werden oder 
zur Verbesserung der Reinigungsleis-
tung eine Nass-Trocken-Phase mit z.B.  
Prontosan® Wundspüllösung durchge-
führt werden.

 Über die Wirksamkeit einer Wundrei-
nigung entscheidet die Kombination 
der Inhaltsstoffe. Durch die spezielle 
Zusammensetzung der Prontosan® Pro-
dukte wird die Oberfläche gereinigt, der 
Biofilm entfernt und der Wundgrund 
dauerhaft befeuchtet. Zudem verfügt 
Prontosan® über ein breites antimikrobi-
elles Wirkspektrum (MRSA, VRE)1 und ist 
nach Anbruch 8 Wochen haltbar.

1  Stolarck R, Minnich K, Olinger S,  
et al. J Clin, Pharmacol 2010;50(9):1071.
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Prontosan® Wundspüllösung  
für die Reinigung der Wunde.

Prontosan® Wound Gel und 
 Prontosan® Wound Gel X  
fördern die weitere Wundheilung  
und beugen dem Biofilm vor. 

HÄNDEDESINFEKTION

Führen Sie nach der Wundreinigung ei-
nen Handschuhwechsel und die hygieni-
sche Händedesinfektion durch.

WUNDDOKUMENTATION

Die Wunddokumentation ist gesetzlich 
vorgeschrieben und dient der Behand-
lungssicherheit. Sie ist ein Instrument 
der Qualitätssicherung und Qualitäts-

kontrolle. Fortschritte, Stagnationen und 
Rückschläge in der Behandlung lassen 
sich sicher einschätzen und nachvoll-
ziehen. Behandlungsmassnahmen kön-
nen begründet und Therapien angepasst 
werden. Die Dokumentation ist auch ein 
Durchführungsnachweis der angeordne-
ten Massnahmen und ist  damit eine haf-
tungsrechtliche Absicherung. Zudem si-
chert sie den Infor mationsfluss zwischen 
Ärzten und Pflegenden. 

ANLEGEN DES NEUEN WUNDVERBANDS
Bevor Sie den neuen Wundverband anle-
gen, führen Sie den Handschuhwechsel 
und die hygienische Händedesinfektion 
durch. Mit sterilen Handschuhen und 
steriler Pinzette legen Sie den neuen 
Verband an. 

INTERVALL DES VERBANDWECHSELS
Der Zeitpunkt des Verbandwechsels va-
riiert zwischen ein Mal pro Tag und alle 
sieben Tage. Dieser orientiert sich nebst 
anderen Kriterien an der Wundsituation, 
der bakteriellen Last, nach dem austre-
tenden Exsudat sowie des Wundauf-
lagen-Typs. Der Verbandwechsel sollte 
in jedem Fall  erfolgen, wenn die Wund-
auflage durch feuchtet ist bzw. das Ex-
sudat auf der Wundauflagen-Oberfläche 
sicht bar wird.

Bettina Tanner, Product Manager,  
B. Braun Medical AG

Die Hygiene ist das A und O beim 
sterilen Verbandwechsel

Die hygienische Händedesinfektion 
ist die wichtigste Massnahme zur 
Verhütung von Infektionen. Sie 
schützt den Patienten und auch das 
medizinische Personal. Bevor eine 
akute oder eine chronische Wunde 
versorgt wird, müssen die Hände ge-
mäss EN 1500 desinfiziert werden. 

Krankheitserreger in medizinischen 
Bereichen können unterschiedlich 
lange Zeiten auf der Haut, aber  
auch auf Oberflächen überleben und 
infektiös bleiben. Die Überlebens-
fähigkeit (Stunden bis Monate) hängt 
von einer Vielzahl von Faktoren ab. 
Aus diesem Grund ist die sorgfältige 
Desinfektion von Kleinflächen von 
enormer Wichtigkeit. 

In der Mundhöhle tummeln sich Un-
mengen von Keimen. Deshalb sollte 
während des Verbandwechsels nicht 
über der Wunde gesprochen werden, 
um eine Keimübertragung zu vermei-
den. 

Bestellen Sie das Poster «Anleitung 
hygienischer Ver bandwechsel» bei  
bettina.tanner@bbraun.com
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Infusionstherapie 
Wählen Sie das optimale Behältnis

B. Braun entwickelt unkomplizierte Systeme mit Materialien, 
die keine Allergien auslösen und Medikamenten kompatibel 
sind. Ein ausgeklügeltes Portsystem sowie durchdachte Trans-
fersets ermöglichen eine kontaminationsfreie Medikamen-
tenzubereitung und eine sichere, hygienische Überführung 
der Lösung zum Patienten. Zudem lassen sich Nadelstichver-
letzungen und damit mögliche Kontaminationen verringern. 
Nicht zuletzt reduzieren Sie mit der Verwendung der B. Braun 
Transfersysteme auch Ihren Arbeitsaufwand. Die Handhabung 
des  Ecoflac® plus ist einfach und die eindeutige Identifikation 
der Lösung durch das farbcodierte Etikettenkonzept gesichert. 
Kompatibilitätsdaten in Bezug auf Lösungen und Behältnisse 
sind verfügbar.

Ecoflac® plus
Der Ecoflac® plus ist ein halbstarres Behältnis mit gutem Stand. 
Aufgrund seiner speziellen Fertigungsart kann der Ecoflac® 
plus nicht aufgeschraubt werden, was ein versehentliches 
Öffnen und eine damit einhergehende mögliche Kontamina-
tion ausschliesst. Um eine Verwechslung der Infusionen mit 
beispielsweise Spüllösungen zu verhindern, wird das  Behältnis 
ausschliesslich für Infusionslösungen verwendet. Spüllösungen 
hingegen werden im Ecotainer® angeboten (mehr Informatio-
nen hierzu finden Sie auf unserer Website www.bbraun.ch).

Nachstehend sind für Sie die wichtigsten Tipps für die Praxis 
beschrieben und illustriert.

Öffnen
Die Verschlusslasche am Behälter-
kopf hochziehen und die Abdeck-
folie abreissen.

Richtiges Halten beim Einstich
Beim Einstechen eines Infu-
sion-Überleitgeräts oder  einer 
Kanüle in das Dicht-Element emp-
fiehlt es sich,  Ecoflac® plus mit der 
anderen Hand am Behälterhals zu 
halten. Dadurch wird der  Behälter 
optimal stabilisiert.

Portsystem
Die Oberfläche des Dicht- Elements 
unter der Schutzlasche ist keimfrei 
und muss nicht mehr desinfiziert 
werden. Aufgrund der identischen 
Ports können beide Ports sowohl 
für die Medikamentenzugabe so-
wie auch zur Applikation verwen-
det werden. Somit kann eine Medi-
kamentenzugabe auch dann noch 
erfolgen, wenn der Ecoflac® plus 
bereits mit dem  Infusionsbesteck 
verbunden ist.1

3

2

Kanüleneinstich beim Zuspritzen
Für das Zuspritzen können alle 
handelsüblichen Kanülen verwen-
det werden. Der Einstich sollte 
senkrecht bei stehendem Behältnis 
erfolgen. Zudem empfehlen wir bei 
einem Kanülenlumen von  grösser 
als 0.8 mm die Aspira tionskanüle 
von B. Braun.

4
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Zuspritzen bei liegendem
Behälter
Eine Zubereitung von Mischungen 
ist auch bei liegendem Behälter 
möglich. Dabei empfiehlt es sich, 
den Behälterkopf leicht erhöht zu 
lagern. Dadurch ist gewährleistet, 
dass bei Überdruck auf dem Be-
hälter keine Lösung austreten 
kann.

Zuspritzen oder Entnehmen
mit Mini-Spike®

Für das mehrmalige Zuspritzen bzw. 
die mehrmalige Entnahme empfiehlt 
sich die Verwendung eines Mini-
Spike®. Dabei ist darauf zu achten, 
dass dieser ohne Drehen in den ste-
henden Behälter eingestochen wird. 
Die Verwendungsdauer eines Mini-
Spike® liegt bei aseptischer Anwen-
dung bei bis zu vier Tagen.
(Ohghe & Kraus, Schwester & Pfleger 5/97)

Keine Belüftung erforderlich
Ecoflac® plus kollabiert während 
der Infusion vollständig, selbst 
ohne Belüftung. Dadurch wird eine 
zusätzliche Manipulation vermie-
den, was Zeit spart und das Kon-
taminations-Risiko verringert. Die 
Belüftungs klappe des Überleit-
geräts kann daher geschlossen 
bleiben.

9

6

5

Infusions-Überleitgerät
Für Infusionen mit Ecoflac® plus 
können alle gängigen Überleit-
geräte verwendet werden. Auch 
nach längerer Infusionszeit dichtet 
die Twincap von Ecoflac® plus nach 
Entfernen des Überleitgeräts wie-
der sehr gut ab. Den Dorn beim 
Einstechen ins Dicht-Element 
nicht drehen.

8

Kollabierendes Behältnis
Das kollabierende Behältnis läuft 
selbst bei unbelüfteter Anwen-
dung komplett leer. Durch das  
Kollabieren des Behälters wird 
eine platzsparende Entsorgung  er- 
möglicht. Die Skalierung der Eco-
flac® plus grösser als 100 ml ist 
speziell auf einen unbelüfteten 
Gebrauch ausgerichtet und er-
möglicht eine einfache Bestim-
mung des infundierten Volumens.

7

Daniela Krummenacher, Product Manager,
B. Braun Medical AG
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Besser desinfizieren als waschen1

Wer konsequent auf Hautschutz und -pflege achtet, kann  
berufsbedingten Hand-Ekzemen effektiv vorbeugen.

Hand-Ekzeme sind die häufigsten be-
rufsbedingten Erkrankungen in Gesund-
heits- und Pflegeberufen. Sie können 
eine massive Einschränkung der Lebens-
qualität mit sich bringen und bis zum 
Berufs-Ausstieg führen. Tückisch an die-
sen Erkrankungen ist, dass sowohl ihre 
Anfangssymptome als auch ihre Ursa-
chen relativ harmlos wirken und deshalb 
oft unterschätzt werden.

WAS DIE HAUT KRANK MACHT
Die Kernprobleme für die Hände sind in 
Gesundheits- und Pflegeberufen häufi-
ger Kontakt mit Wasser und das Schwit-
zen in flüssigkeitsdichten Handschuhen. 
Auch wenn es paradox klingt: Feuchtig-
keit trocknet die Haut aus. Sie greift den 
schützenden Wasser-Fett-Film an und 
dringt dann in die darunter liegende 
Hornschicht ein. Dort löst sie die kitten-
den Fette zwischen den Hornzellen her-
aus wie den Mörtel aus einer Backstein-
mauer. Die Hornschicht wird rissig und 

durchlässig für Fremdstoffe. Diese kön-
nen so in tiefere Hautschichten gelan-
gen und dort Entzündungen, sogenann-
te «Abnutzungs-Ekzeme», verursachen. 
Seife, Shampoo, Spül- und Reinigungs-
mittel verstärken die Austrocknung 
noch. Manchmal werden Abnutzungs-
Ekzeme so massiv, dass die Betroffenen 
ihren Beruf aufgeben müssen.

Durch eine geschädigte Hautbarriere 
können zudem sensibilisierende Stoffe 
leichter in den Körper eindringen und 
eine Allergie auslösen. Allergien, bei-
spielsweise gegen Latex oder andere 
Handschuh-Inhaltsstoffe, gegen Wirk- 
oder Hilfsstoffe von Flächen- oder In-
strumenten-Desinfektionsmitteln oder  
gegen Duft- oder Konservierungsstoffe, 
sind nicht heilbar. Und sie wirken sich 
über den Beruf hinaus bis ins Privatleben 
aus: Wer auf bestimmte Stoffe allergisch 
reagiert, muss diese auch in der Freizeit 
konsequent meiden.

SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN
Geeignete Handschuhe schützen die 
Haut vor Feuchtigkeit, sensibilisierenden 
und schädigenden Stoffen. Für die meis-
ten Körperpflegetätigkeiten eignen sich 
Einmalhandschuhe aus Nitril oder prote-
inarmem Latex. Latexhandschuhe müs-
sen unbedingt puderfrei sein, weil die 
potenziell sensibilisierenden Proteine 
durch das Puder noch zusätzlich aufge-
wirbelt würden.

Für Reinigungs- und Desinfektionsarbei-
ten werden in der Regel langstulpige 
chemikalienbeständige Haushaltshand-
schuhe benötigt.

Unter dem luft- und flüssigkeitsdichten 
Material können sich zwar auch Feuch-
tigkeit und Wärme stauen, die die Horn-
schicht der Haut aufquellen lassen. Aber 
erstens haben Forschungen ergeben, 
dass dies die Haut weniger schädigt als 
das ungeschützte Hantieren mit Wasser. 
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Und zweitens lassen sich die Belastun-
gen beim Handschuhtragen reduzieren, 
indem man folgende Grundregeln be-
achtet:

 ·  Handschuhe nur mit trockenen  
Händen anziehen

 ·  Handschuhe nur so oft und lange wie 
nötig tragen

 ·  Bei längerem Tragen möglichst naht-
freie Baumwollhandschuhe unterzie-
hen, die die beim Schwitzen entste-
hende Flüssigkeit aufsaugen

 ·  Handschuhe wechseln, wenn sie  innen 
feucht sind

SCHUTZCREME NUTZEN
Zusätzlich wirken spezielle Hautschutz-
cremes dem Schwitzen unter Handschu-
hen und dem Aufquellen der Haut durch 
Wasser oder Feuchtigkeit entgegen. Die 
Schutzcreme – nicht zu verwechseln mit 
der Pflegecreme – wird zu Arbeitsbeginn 
und vor dem längeren Einsatz von Hand-
schuhen aufgetragen. Um Allergien vor-
zubeugen, sollten möglichst Produkte 
ohne Duft- und Konservierungsstoffe 
verwendet werden. Am Arbeitsplatz sind 
die Hautschutz- und Hautpflegeproduk-
te vom Arbeitgeber zur Verfügung zu 
stellen.

HÄNDE DESINFIZIEREN STATT  
WASCHEN
Sorgfältige Händehygiene ist unter an-
derem im Gesundheitsdienst unverzicht-
bar. Gewaschen werden müssen die 
Hände aber nur, wenn sie sichtbar ver-
schmutzt sind – und dann am besten mit 
einer pH-hautneutralen Waschlotion 
(pH 5.5). Keime lassen sich schonender 
und wirkungsvoller durch eine Hände-
desinfektion beseitigen: Anders als beim 
Händewaschen werden die Hautfette 
dabei nur angelöst, aber nicht ausge-
spült. Zudem wird die Keimzahl auf den 
Händen durch eine gründliche Desinfek-
tion noch deutlich stärker reduziert als 
durch Waschen. 
Für eine wirksame Desinfektion müssen 
die trockenen Hände komplett mit dem 
Händedesinfektionsmittel eingerieben 
und über die für das Produkt vorgesehe-
ne Einwirkzeit, in der Regel 30 Sekun-
den, feucht gehalten werden. Besonde-
res Augenmerk ist dabei auf die 
Fingerkuppen und Daumen zu legen.

Bei einer geschädigten Hautbarriere 
kann es vorkommen, dass der im Hände-
desinfektionsmittel enthaltene Alkohol 
in tiefere Hautschichten gelangt und da-
durch einen brennenden Schmerz verur-

sacht. Anders als viele Betroffene den-
ken, handelt es sich dabei nicht um eine 
Allergie. Das Desinfizieren sollte deshalb 
in solchen Fällen auf keinen Fall durch 
noch häufigeres Waschen der Hände er-
setzt werden. Das wäre für die schon 
angegriffene Haut wie auch für die Hy-
giene fatal. Stattdessen braucht die 
Haut, auf der das Desinfektionsmittel 
schmerzt, eine Heilbehandlung. Ausser-
dem gilt es, die Ursachen zu beheben – 
meist Mängel beim Schutz und / oder bei 
der Pflege der Haut. 
Allergien auf Händedesinfektionsmittel 
kommen nur selten vor und sind dann 
auf verzichtbare Zusatzstoffe zurückzu-
führen. Solche Probleme lassen sich 
durch die Wahl duftstofffreier Produkte 
vermeiden.

DIE HAUT PFLEGEN
Auch wenn sich berufliche Hautbelas-
tungen im Gesundheits- und Pflegebe-
reich deutlich reduzieren lassen, geht 
Feuchtarbeit nie ganz spurlos an den 
Händen vorbei. Deshalb braucht die 
Haut zusätzlich konsequente Pflege. In 
Arbeitspausen und nach Arbeitsende 
unterstützt eine rückfettende Creme 
ihre Regeneration. Wichtig ist, dass der 
Fettgehalt hoch genug ist. Zu flüssige 
Hautpflegeprodukte helfen nicht, son-
dern können die Haut unter Umständen 
sogar weiter austrocknen. Faustregel: 
Nach dem Eincremen soll ein feiner  
seidiger Film des Pflegemittels auf  
der Hautoberfläche verbleiben. Zudem  
sollten die Hauptpflege-Komponenten 
möglichst pflanzliche Öle sein, diese äh-
neln unseren eigenen Hautfetten stärker 
als Mineralöl-Derivate. Und auch hier 
beugt der Verzicht auf Duft- und Kon-
servierungsstoffe Allergien vor.
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Am besten wird die Pflegecreme sorgfäl-
tig in folgenden fünf Schritten aufgetra-
gen und verteilt:
1.  Einen etwa haselnussgrossen Klecks 

Creme auf den Handrücken auftragen
2.  Die Creme Handrücken auf Handrücken 

über die gesamte Fläche verteilen
3.  Die Creme sorgfältig in die Fingerzwi-

schenräume und Fingerseitenkanten 
einmassieren. Dabei werden die Han-
dinnenflächen gleich mitversorgt. Ach-
tung: auch an die Daumen denken.

4.  Nägel und Nagelfalze mit der Creme 
versorgen

5.  Die Reste der Creme an den Handge-
lenken einmassieren

Anders als das Händedesinfektionsmittel 
kommt die Pflegecreme also zunächst 
auf den Handrücken. Der Grund ist ganz 
einfach: Diese Partie benötigt mehr 
Creme als die Handinnenfläche und 

nimmt so einen Grossteil des verwende-
ten Produkts auf. Das verhindert gleich-
zeitig, dass zu viel Creme auf die Innen-
fläche gelangt. Ergebnis: Alle Hautpartien 
erhalten genügend Pflege und die Hände 
kleben nach dem Eincremen nicht.

ALARMSIGNALE DER HAUT ERNST  
NEHMEN
Ähnlich wie die Ursachen erscheinen 
auch die Anfangssymptome von Abnut-
zungs-Ekzemen recht unspektakulär: 
Trockene Hautstellen, Rötungen oder 
Schuppungen werden häufig als normale 
Begleiterscheinungen des Berufslebens 
angesehen. Tatsächlich aber können sie 
bereits das erste Stadium eines Abnut-
zungs-Ekzems sein.

Im Frühstadium sind Hand-Ekzeme in 
der Regel gut behandelbar. Wer die An-
fangssymptome dagegen ignoriert, ris-

kiert eine chronische Hauterkrankung 
und im schlimmsten Fall den krankheits-
bedingten Ausstieg aus dem Beruf.2 

Damit die Haut Ihrer Hände nicht aus-
trocknet oder geschädigt wird, helfen 
oft ganz einfache Praxis-Tipps wie unten 
dargestellt.
Eine wirksame Prävention und Behand-
lung trägt dazu bei, den natürlichen 
Feuchtigkeitsgehalt Ihrer Hände zu er-
halten.

Wir wünschen Ihnen gesunde Hände – 
denn sie sind Ihr wichtigstes Arbeits- 
instrument!

[1]  nach Bieler, Sandra, Pohrt, Ute: Besser  
desinfizieren als waschen, Health Care Journal 
01/14,S.4 - 7 

[2]  Textabschnitt ab hier bis Ende:  
Giovanna Gasperetti, Marketing Manager,  
B. Braun Medical AG

PRAXIS-TIPPS FÜR GESCHMEIDIGE HÄNDE

Selbst sehr milde Seifen können die Haut austrocknen. Wenn die Hände nur kurz abgespült werden und Seifenreste auf 

der Haut zurückbleiben, kann trockene und gereizte Haut die Folge sein. Spülen Sie Ihre Hände länger ab, um Seifenreste 

gründlich zu entfernen.
SEIFE

Werden die Hände mit heissem Wasser gewaschen, gehen wichtige Lipide verloren, wodurch die Haut weiter austrocknet. 

Waschen Sie die Hände mit warmem Wasser anstatt mit heissem, um den Feuchtigkeitsverlust beim Händewaschen zu 

reduzieren. Durch regelmässige Anwendung von Trixo-lind® wirken Sie trockener Haut entgegen.
HEISS

Während der Wintermonate trocknet kalte und trockene Luft die Hände aus, da die Feuchtigkeit rascher aus der Epidermis 

verdunstet. Die Verwendung einer Handcreme schützt und isoliert die Haut gleichzeitig und hilft, die Feuchtigkeit zu  

bewahren.
KALT

Wenn Handschuhe auf feuchte Hände angezogen werden, kann es zu Hautreizungen und trockener Haut kommen. Trocknen 

Sie Ihre Hände immer gründlich ab, bevor Sie Handschuhe anlegen. Konsultieren Sie das Team für Gesundheit am Arbeits-

platz, wenn die Hautreizungen anhalten.
HANDSCHUHE

Kräftiges Reiben reizt trockene Haut und kann zu Entzündungen führen. Vermeiden Sie all zu starkes Abreiben der Hände 

mit Papiertüchern. Tupfen Sie die feuchten Hände ab und trocknen Sie die Zwischenräume zwischen den Fingern sorgfältig 

mit einem sauberen, weichen Papierhandtuch.
TÜCHER
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Der schwierige Patient
oder: ein achtsamer Diskurs zur Motivation

Was ist schwierig? Was ist ein schwieriger Patient? Sinnt man 
diesen Fragen nach, liegt schnell der Gedanke nahe, dass wir 
selbst es sind, die eine bestimmte Situation oder Person als 
«schwierig» empfinden.
Dazu ein Beispiel: Ein Tennisspieler, der einen besonderen Schlag 
unzählige Male trainiert und auch im Match bereits oft damit 
erfolgreich gepunktet hat, wird die Situation, wenn genau so ein 
Ball kommt, nicht schwierig finden. Möglicherweise freut er sich 
sogar auf diesen Schlag, weil er seine Expertise einsetzen kann, 
aus seinen positiven Erfahrungen heraus, sogar im vollen Ver-
trauen darauf, erfolgreich zu sein. Vielleicht hat er sogar Lust, 
kreativ zu sein, etwas zu probieren, das seine Fertigkeit noch ver-
feinert. Der gleiche Ball kann einen anderen Spieler komplett ver-
unsichern oder blockieren. Er kann die gleiche Situation schwierig 
finden, wenn er zum Beispiel einen Return darauf gar nicht oder 
noch sehr unsicher beherrscht.

Übertragen auf das Thema bedeutet dies:

Abbildung 1: Die «logischen Ebenen» für Veränderungen

EXPERTISE

Unbewusst interpretieren wir sofort eine Situation 
und «schwierig» ist lediglich ein mögliches Etikett, 
das wir selbst wählen.

PERSÖNLICHKEIT

Rolle



Annahmen / Glaubenssätze



Fähigkeiten 



Verhalten

ERGEBNISSE
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Als «Selbst-Offenbarung» kann das für die Fachperson (Arzt, 
Wundexperte etc.) bedeuten: Spontan hat man keine befriedi-
gende Lösung parat, in der Vergangenheit gab es vielleicht 
bereits eine Reihe von «Vergeblichkeits-Erfahrungen», man 
fühlt sich verantwortlich es zu richten und spürt zudem, das 
dauert jetzt und strengt an. Seitens des Patienten-Verhaltens 
hat man es in der Regel mit einer «das geht nicht, weil»- Kom-
munikation zu tun, die oft einhergeht mit dem verbalen oder 
non-verbalen Appell: «Sie sind der Fachmann! Sie müssen es 
doch wissen / machen», also dem Abgeben von Verantwortung. 
Lehnen wir uns einen Moment zurück, um dieses Konglomerat 
von geprägten Rollenvorstellungen und Erwartungshaltungen 
zu reflektieren. Wäre es hilfreich, andere Wege zu gehen? 
 Jeder von uns weiss, dass es nicht damit getan ist, sich ein 
anderes Verhalten vorzunehmen. Im entscheidenden Moment 
funktionieren doch wieder die «alten» Muster unseres Unter-
bewusstseins wie durch einen Autopilot gesteuert. Die «Hel-
fer-Rolle» im medizinischen Kontext ist traditionell geprägt 
von der Annahme: «Helfen» bedeutet, verantwortlich dafür zu 
sein, dem Patienten zu sagen, was er am besten tun sollte, 
damit es ihm möglichst gut geht. Ausbildung und Fortbildung 
sichern kontinuierlich die Fähigkeiten, um die bestmögliche 
Therapie empfehlen und durchführen zu können. Die Absicht 
dabei ist durchwegs positiv, nämlich die Erhaltung einer mög-
lichst hohen Lebenserwartung und Lebensqualität. Der 
«schwierige» Patient scheint allerdings den gut gemeinten Rat 
nicht annehmen zu wollen. Es mangelt ihm an «Compliance», 
die Ergebnisse sind unverändert oder verschlechtern sich so-
gar. Mühsam auf beiden Seiten!

Testen wir eine andere Annahme zur «Helfer-Rolle» auf ihre 
Verhaltens-Wirksamkeit. Helfen kann auch bedeuten, den Pa-

tienten dabei zu unterstützen, seine eigenen Ziele herauszu-
finden. Wenn jemand weiss, was genau er selbst will, weil er 
selbst es wichtig findet und dafür auch die Verantwortung 
übernimmt, wird er eher bereit sein, Hindernisse auf dem Weg 
zum eigenen Ziel zu überwinden. Um auf diese Weise Selbst-
verantwortlichkeit und Motivation fördern zu können, bräuch-
te es auch andere Fertigkeiten seitens des medizinischen 
Fachpersonals. Mehr fragen als sagen und Wissen wie Motiva-
tion funktioniert, um sich nicht in den kommunikativen 
 «Stolper-Fallen» des Alltags zu verstricken. 

Klarheit über die eigene Rollen-Identifikation zu gewinnen, 
konkret in den Situationen, die wir als «schwierig» empfinden, 
kann bereits einen Quantensprung an Gelassenheit mit sich 
bringen. Fühlt man sich als der «Verantwortliche» für das Tun 
und Gelingen oder will man der «Befähiger» und «Wegbeglei-
ter» zu eigenverantwortlichem Umgang mit Lebenssituationen 
sein? In allen Bereichen, wo Patienten selbst durch ihr Verhal-
ten (Lebensstil) entscheidend zu einer erfolgreichen Therapie 
beitragen können, erkennen wir immer wieder die Grenzen und 
Möglichkeiten von Motivation. Wir wünschen uns in aller Re-
gel «Eigen-Motivation» und meinen dennoch nicht selten da-
mit, dass der andere «tun soll, was wir richtig oder sinnvoll für 
ihn finden». Für diesen Ansatz braucht es enorm viel Anstren-
gung und Überredungskunst seitens des medizinischen Fach-
personals und er kann ein direkter Weg in Ermüdung, Entwick-
lung von Erschöpfung oder sogar auch Burnout-Entstehung 

Abbildung 2: intrinsische Motivation

Klarheit ist die Grundlage für einen bewussteren 
Umgang mit den eigenen Ressourcen, Zeit und 
Energie.

Motivation
(movere = bewegen)
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braucht 
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Gewicht erreicht haben…
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sein. Warum das? Motivation leitet sich vom lateinischen 
Wort «movere» – bewegen – ab. Wie ein Fahrzeug Benzin 
braucht, um von A nach B zu gelangen, so braucht jeder von 
uns Energie, um sich zu bewegen, im wörtlichen und auch im 
übertragenen Sinn. Motivation stellt die Frage danach, woher 
die Energie für diese Bewegung kommt. Grundsätzlich gibt es 
dafür zwei mögliche Quellen, entweder «von aussen» (extrin-
sisch) oder «von innen» (intrinsisch). Besonders in helfenden 
Berufen ist die extrinsische Motivierung stark ausgeprägt. 
Man redet dem Patienten gut zu, gibt Ratschläge und Tipps, 
Ernährungs-, Bewegungspläne, kümmert sich um seine Prob-
leme, wenn die Umsetzung nicht klappt, verliert auch zuweilen 
mal die Geduld und macht nicht selten die Erfahrung, dass all 
diese Helfer-Energie kaum nachhaltige Veränderung bringt.
 
Wann wären wir selbst bereit, aktiv zu werden und Energie zu 
investieren, auch anstrengende Wege zu gehen, Stolpersteine 
zu überwinden, Gewohnheiten oder unseren Lebensstil konse-
quent zu verändern? Wo ein «warum», da auch immer ein 
«wie». Erst dann, wenn ein eigenes Ziel konkret vorstellbar für 
uns ist, wenn wir einen Sinn, ein Motiv für uns selbst gefunden 
haben, wenn wir etwas selbst wirklich wollen, dann lohnt es 
sich auch, Energie zu mobilisieren. Das Ziel liefert, der Weg 
verbraucht Energie. Ein eigenes Ziel zu haben, ist der Boden-
punkt für intrinsische Motivation. Die Frage danach kann al-
lerdings immer nur jeder für sich selbst und für die jeweilige 
Lebenssituation beantworten. Besonders im Kontext von Ver-
haltensänderungen schützt es den Energiehaushalt des medi-
zinischen Fachpersonals, die Annahme loszulassen, dass diese 
Antworten so sein mögen, wie wir sie gerne hätten. Hier stos-
sen wir auf Grenzen der Verantwortung und Selbstverantwor-
tung. Unzählige Seminar-Erfahrungen haben gezeigt, dass das 
Loslassen und Zulassen von Verantwortung eine der grössten 
Hürden in der Veränderungs-Arbeit darstellt. Oft gelingt das 
erst, wenn gar nichts mehr geht, wenn die eigene Energie so 
aufgebraucht ist, dass man scheinbar dann doch, als Selbst-
schutz, etwas ändern «musste». Oder doch beizeiten andere 
Wege gehen?

Werden wir konkret, anhand einer beispielhaften, typischen 
Patienten-Situation, die uns «schwierig» erscheint. Der Patient 
ist übergewichtig mit Diabetes und immer wieder geht es um 
das Thema Abnehmen. Wieder ist sein Gewicht nicht niedriger, 
die Stoffwechsel-Einstellung nicht im Zielbereich und wieder 
ist seine Aussage «das ist so schwierig mit dem Abnehmen, ich 
will auch nicht verzichten...»

Aus Gewohnheit reagieren wir auf diese Aussage in aller Regel 
mit der Frage, «Warum ist es so schwierig für Sie?». Wir erken-
nen nun (Abb.2), dass wir uns sowohl mit der Patienten-Aussa-
ge als auch mit unserer Reaktion auf der «Weg-Ebene» befin-
den. Das bedeutet einerseits: Der Patient hat kein konkretes 
eigenes Ziel vor Augen und damit auch kein Motiv, warum er die 
«Schwierigkeit Abnehmen» überhaupt angehen soll. Er steckt 
motivatorisch auf der Weg-Ebene fest und ist nicht bereit, 
Energie zu mobilisieren. Diese Aufgabe wird ihm abgenommen, 
sobald wir uns seines Problems annehmen, indem wir z.B. Lö-
sungsmöglichkeiten vorschlagen – «Versuchen Sie doch mal...» 
Andererseits bleiben wir auch auf der Weg-Ebene und versu-
chen, von hier aus Energie für einen weiteren Anlauf zu erzeu-
gen, was selten von Erfolg gekrönt und für beide Seiten müh-
sam ist. 

Erkennen wir, auf welcher «Ebene» der Motivation wir uns im 
Gespräch befinden, fällt es leichter, den «schweren» Weg zu-
nächst loszulassen und sich zuerst um das Ziel zu kümmern. 
Eine alternative Reaktion auf «Das ist so schwierig mit dem Ab-
nehmen» wäre «Ja, das kann ich gut verstehen, das heisst, Sie 
möchten schon gerne ein anderes Gewicht haben!» Jeder Pati-
ent, der grundsätzlich weniger wiegen möchte, wird an dieser 
Stelle positiv reagieren, z.B.: «Ja klar, schon...» Seine Gedanken 
sind damit zunächst weg vom mühsamen Weg (abnehmen) hin 
zu einem attraktiven Ziel (weniger wiegen). Hier bietet sich nun 
an, ein konkretes Ziel zu erarbeiten, beispielsweise mit den Fra-
gen «Was wollen Sie denn wiegen?» «Bis wann können Sie sich 
vorstellen, das zu schaffen?» «Angenommen, Sie hätten dieses 
Gewicht, wie wäre das für Sie?» «Wollen Sie das?» All diese Fra-
gen dienen der Ziel-Klarheit und -Konkretisierung und damit 
dem Aufbau intrinsischer Motivation, also eigener Energie für 
den Weg, abzunehmen. Nach dem «Ja» des Patienten zum eige-
nen Ziel ist es leichter, die Weg-Ebene zu erarbeiten: «Was kön-
nen Sie sich vorstellen zu tun, womit Sie das Gefühl haben, es 
fällt Ihnen möglichst leicht?» 

Was wäre, wenn wir das Etikett «schwierig» losgelassen hätten? 
Uns würden Situationen und Menschen begegnen, die sind wie 
sie sind. Möglicherweise würden der gelebte Ansatz der Selbst-
verantwortlichkeit und die Kunst der Motivation sogar unserer 
Pflege der eigenen Balance Tag für Tag dienen. Schliessen wir 
den Kreis mit einem Blick zum Anfang: Bis der Tennis-Spieler 
sich über einen herausfordernden Ball freut, hat er diesen im-
mer und immer wieder trainiert.
Warum nicht...? 

Kathrin Meng 
Viva Sozietät GmbH, D-46399 Bocholt, www.viva-sozietaet.de

Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung 
wechseln kann.
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Partikel-Kontamination
Risikoprävention in der Infusionstherapie

Elektronenmikroskopische Aufnahmen von 
Glassplittern

DEFINITION UND URSACHEN 
Als Partikel-Kontamination bezeichnet 
man das ungewollte Vorliegen von be-
weglichen Partikeln (von aussen stam-
mend) und nicht gelösten Stoffen in ei-
ner parenteralen Lösung.
Während Partikel mit einer Grösse von 
mehr als 50 µm vom Auge noch sicht-
bar sind, erfordert das Nachweisen von 
Partikeln <  50 µm spezielle analytische 
Tests.

Es gibt mehrere Arten der Partikel- 
Kontamination in intravenösen Lösun-
gen, da Medikamente in unterschiedli-
chen Arten von Behältern verfügbar sind 
(z.B. Fläschchen, Ampullen, vorgefüllte 
Behälter und vorgemischte Lösungen):

 · Glassplitter

 · Kunststoffabrieb

 · Gummi

 · Nicht gelöste Partikel / Arzneistoffe

 ·  Präzipitate inkompatibler Medikamen-
tenkombinationen

Glasampullen stellen ein besonders ho-
hes Risiko für Partikel-Kontamination 
dar, weil beim Öffnen der Ampulle win-
zige Glassplitter in die Ampulle gelangen 
können1.

Falls es zu Partikeln in einer Lösung 
kommt, bieten Inline-Filter einen wich-
tigen Sicherheitsvorteil. Sie sollten mög-
lichst nah am Patienten in das System 
eingefügt werden.

Ausserdem stellen solche Filter ein Früh-
warnsystem dar, indem sie die Infusion 
stoppen, wenn der Filter blockiert ist2.

Inline-Filter werden empfohlen für:

 ·  Lösungen, die keine Fette enthalten 
(0.2 µm-Filter)3

 ·  Lipidlösungen und Zubereitungen 
für die totale parenterale Ernährung  
(1.2 µm-Filter)4

Inline-Filter / Filter im Infusionsset verhindern, dass 
Partikel in den Körper des Patienten gelangen.

FOLGEN
Symptome und klinisches Bild
Die Partikel können auf verschiedenen 
Wegen in den menschlichen Körper ge-
langen (intravenös, intramuskulär, sub-
kutan), sofern sie nicht durch einen Filter 
zurückgehalten werden.

Die damit verbundenen Risiken sind:

 ·  Beeinträchtigung der Mikrozirku lation

 ·  Verlegung von Blutgefässen

 ·  Schädigung diverser Organe

 ·  Phlebitis

Risikobedingte Kosten 
Angesichts der breitgefächerten Kompli- 
kationen können Partikel-Kontami na-
tionen zu verlängerten Krankenhaus- 
Liege zeiten und zusätzlichen Behand-
lungskosten führen, im Einzelfall bis zu 
CHF 56‘670.–.5

PRÄVENTIONS-STRATEGIEN
Die Prävention von Partikel-Kontamina-
tionen an deren Ursprung erfordert eine 
breit angelegte Strategie:

 ·  Die Verwendung von Qualitätsproduk-
ten (z.B. Verschlussstopfen), die das 
Entstehen von Partikeln verhindern

 ·  Den Einsatz von Produkten mit nied-
rigem intrinsischen Partikelgehalt (z.B. 
Kunststoff statt Glasampullen) 

 ·  Die Prävention von Arzneistoff- 
Inkompatibilitäten

Filterkanülen, Filterhalme und Dis-
pensernadeln (Spikes) mit Partikelfilter 
vermindern das Risiko der Einschleppung 
von Glas in den Patienten.
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Ecoflac® plus 
Der moderne Infusionslösungs-
Behälter bietet eine sichere und 
anwenderfreundliche Durchführung 
aller intravenösen Therapiemass-
nahmen von der Mischung der Arz-
neimittel bis zu ihrer Verabreichung.

 ·  Die überlegenen Eigenschaften 
der wiederverschliessbaren Port-
membran verhindern ein Aus-
stanzen von Elastomerpartikeln 
bei der Punktion mit einer Kanüle 
oder einem Infusionsset.

Intrafix® SafeSet
Infusionsbesteck für die sichere und 
anwenderfreundliche Infusion

 ·  Ein 15 μm-Partikelfilter verhin-
dert die Infusion von Partikeln.

 ·  Internationale Standards für Infu-
sionssets empfehlen die Verwen-
dung eines 15 µm-Partikelfilters 
(ISO 8536-4: Schwerkraftinfusi-
on; ISO 8536-8: Infusionsgeräte 
zur Verwendung mit Druckinfusi-
onsapparaten).

Intrapur® und Sterifix®  
Infusionsfilter
Eine umfangreiche Filterpalette für 
die sichere Infusionstherapie

 ·  Membranen der Grössen 0.2 μm 
und 1.2 μm halten Partikel und 
Fett-Makromizellen zurück, die 
grösser sind als die Filter-Poren-
grösse.

Sterifix® Filternadeln 
Filternadeln für die Entnahme und 
Filtration von Medikamenten

 ·  Zur Vermeidung partikulärer Kon-
tamination

 ·  Dünnwandstahlkanüle G 19;  
1.1 x 25 mm

 ·  5 µm Partikelfilter

Urs Thommen, Regional Sales Manager,  
B. Braun Medical AG

Mini-Spike® Filter & Chemo
Zuspritz- und Entnahmespikes für  
den sicheren und anwender freun-
dlichen Flüssigkeitstransfer mit  
Spritzen

 ·  Partikel wie z.B. ungelöste Lyo-
philisate werden durch den ein-
gebauten 5 μm-Filter zurückge-
halten.

Sterifix® Filterhalme
Filterhalme für das partikelfreie Auf-
ziehen und Filtrieren von Flüssigkei-
ten aus Ampullen

 ·  Ein 5 μm-Filter verhindert, dass 
beim Öffnen der Ampulle entstan-
dene Glassplitter in den Patienten 
gelangen. Der Filter ist bereits im 
Ansatz des Filterhalms integriert.

Mini-Plasco® connect / 
Mini-Plasco®

Die Kunststoffampulle bietet kleine 
Volumina intravenöser Lösung für 
die Arzneistoffzubereitung.

 ·  Wegen seines geringen intrin-
sischen Partikelgehalts gibt das 
Kunststoffmaterial von Mini-
Plasco® keine Partikel ab.

 ·  Beim einfachen Öffnen entstehen 
keine Partikel.

Omniflush® B. Braun
Vorgefüllte NaCl 0.9 % Spritze

 · Zum Spülen von Gefässzugängen

 ·  Gebrauchsfertiges, zeitsparendes, 
hygienisches Spülsystem
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Spitzenlogistik 
im Dienste der Patienten

Am Anfang der Logistikkette steht immer der Patient. Für 
dessen Pflege benötigen der Arzt, der Apotheker oder die 
Pflegefachperson medizinische Mittel. Diese bestellen sie bei 
B. Braun, aus deren SAP-System wird direkt ein Auftrag im 
Zentrallager Altishofen ausgelöst. Durch die Verbindung mit 
dem Warenbestands-Management von Galliker wird, sofern 
nötig, bei Unterschreiten eines definierten Mindestbestands, 
auch gleich die Nachschubbestellung bei B. Braun aus einem 
der verschiedenen Produktionsstandorte ausgelöst und von 
Galliker abgeholt. 

DIE INFRASTRUKTUR
Im eigens für B. Braun angelegten Healthcare-Lager kommis-
sioniert und konfektioniert der Logistikdienstleister Galliker die 
einzelnen Sendungen und kümmert sich um den fachgerechten 
Versand. Die Anlagen und Prozesse sind von der Swissmedic 
GDP (Gute Vertriebspraxis) und GMP (Gute Herstellungspra-
xis) zertifiziert und alle Mitarbeitenden werden regelmässig 
geschult. Im Lager herrscht eine Standardtemperatur von 20° 
Celsius, die aufgezeichnet und streng überwacht wird. Das 
Lager verfügt über eine high-tech Kommissionier-Technik wie 
z.B. Armscanner und Stapler. Eine moderne LED-Lichtanlage 
sorgt dafür, dass es im fensterlosen Raum taghell ist. Die Last-
wagen sind mit Tablets ausgerüstet, über die sie ihre Aufträge 

erhalten und diese so quittieren können, sobald sie erledigt 
sind. Dadurch ist es der Disposition in Altishofen möglich, auf 
wenige Meter genau zu bestimmen, welcher Lastwagen sich 
wo befindet. Die LKWs verfügen über verschiedene Tempera-
turzonen, welche einzeln temperiert werden können und es 
somit ermöglichen, Produkte mit verschiedenen Temperatur-
Anforderungen von -18° bis +25° Celsius gleichzeitig zu trans-
portieren.
Der Umwelt zuliebe und um Zeit zu sparen, werden die Güter 
für weite Distanzen per Bahn transportiert und anschliessend 
lokal per LKW ausgeliefert.

STRENGE WARENEINGANGSKONTROLLE  
Nach der Ankunft im Galliker Logistikcenter erfolgt die Erst-
kontrolle und Konformitätsprüfung der Ladung. Anschlies-
send wird in der Wareneingangsschleuse abgeladen. In der 
speziell ausgezeichneten Wareneingangszone erfolgt die de-
tailliertere Wareneingangskontrolle auf Ebene der einzelnen 
Transporteinheiten. Dabei wird jeder Artikel auf Menge und 
Charge kontrolliert. Sobald eine neue Charge angeliefert wird, 
führt Galliker das Musterzugsverfahren durch. Der Sendung 
wird dabei eine Stichprobe entnommen, welche anhand eines 
festgelegten Verfahrens geprüft und dokumentiert wird. Auf 
Basis der von Galliker gelieferten Informationen entscheidet 

Seit 2012 betreibt die Galliker Transport AG das nationale Zentrallager der B. Braun Medical AG. Im Unter-
geschoss des Logistikcenters 1 in Altishofen LU laufen alle Güter der verschiedenen Produktionsstandorte 
in der Schweiz (Sempach, Crissier, Escholzmatt) sowie Melsungen / Deutschland zusammen. 
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B. Braun, ob die Güter freigegeben werden können oder nicht. 
Bis zum Entscheid bleiben die Güter im Lager gesperrt. 

Sobald der Wareneingang abgeschlossen ist, werden die Güter 
entweder im Palettenlager oder im Kleinteile-Lager eingela-
gert. Für besonders sensible Produktgruppen stehen spezielle 
Lagerbereiche zur Verfügung. Artikel, welche zum Beispiel un-
ter das Betäubungsmittelgesetz fallen, werden in gesicherten 
Bereichen gelagert. Produkten mit thermischen Anforderun-
gen stehen Lagermöglichkeiten in verschiedenen Temperatur-
bereichen zur Verfügung, wie z.B. dem Wärmelager bei 28°C. 
Aus Sicherheitsgründen ist der Zutritt zum Healthcare-Lager 
streng limitiert, jeder Zu- und Austritt wird rapportiert. 

VIER-AUGENPRINZIP BIETET GRÖSSTMÖGLICHE SICHERHEIT
Nach Eingang der Bestellung erzeugt das Lagerverwaltungs-
programm von Galliker einen Auftrag für einen der rund 20 
Mitarbeitenden im Healthcare-Lager. Anhand dieses Auftrags 
kommissionieren die Lagermitarbeitenden die einzelnen Gü-
ter pro Sendungen. Mit Armscanner ausgerüstet, bewegen 
sich die Mitarbeitenden zielgenau durch die Lagerzonen zur 
Kommissionierung der Sendung. Jeder entnommene Artikel 
wird mit dem Scanner direkt ausgebucht. Anschliessend folgt 
die Verpackung der einzelnen Sendungen. Je nach Grösse der 

Sendung werden die Güter per Post oder per LKW ausgelie-
fert. Dafür gibt es zwei getrennte Packzonen, wo die Güter 
durch eine zweite Person im Vier-Augenprinzip kontrolliert 
und anschliessend verpackt werden. Zur Prozess-Sicherheit 
wird die Endkontrolle anhand des ursprünglichen Auftrags von 
B. Braun durchgeführt.

WERTVOLLE SYNERGIEN DURCH BÜNDELUNG
Die Güter, welche Galliker per LKW ausliefert, werden über das 
Galliker Verteilnetzwerk in der ganzen Schweiz ausgeliefert. 
Galliker hat dabei die Möglichkeit, Sendungen zu kombinieren. 
Das heisst, Ware verschiedener Auftraggeber für den gleichen 
Empfänger zu bündeln und als eine Sendung anzuliefern. Von 
der Bündelung profitieren alle Beteiligten. Während Galliker 
dadurch die Fahrzeuge besser auslasten kann, muss der Emp-
fänger nur noch einmal am Tag Ware entgegennehmen. Die 
Mitarbeitenden, welche sich um den Wareneingang kümmern, 
können in der gewonnen Zeit für andere Arbeiten eingesetzt 
werden. 

Marc Menz, Galliker Transport AG

Die Galliker Transport AG ist eine moderne Logistikdienst-
leisterin mit den vier Hauptgeschäftsfeldern Car, Car-
go, Food und Healthcare Logistics. Das 1918 gegründete 
 Familienunternehmen wird heute in der dritten Generation 
geführt. Das Unternehmen beschäftigt rund 2500 Mit-
arbeitende und betreibt ein Verteilnetzwerk mit neun 
 Niederlassungen in der Schweiz sowie eigenen Logistik-
betrieben in Belgien, Luxemburg, Italien, Schweden und der 
Slowakei.



24 

Wundversorgung einst: 
«Wunden, die nicht durch Eisen heilbar sind, sind durch Feuer heilbar»

Das Behandlungsangebot zur Wundpfle-
ge wies in vergangenen Zeiten nicht die 
heutige Breite auf, die es uns oft schwie-
rig macht, den Überblick zu behalten. 
Wir können uns kaum vorstellen, wie 
hilflos und bescheiden unsere Vorgän-
ger handeln mussten, um den Verletzten 
wirksam beistehen zu können. Ein Blick 
zurück lohnt sich. Dieser muss sich aus 
Platzgründen allerdings auf einen engen 
Zeitrahmen, auf das 16. Jahrhundert, 
beschränken, da die Wundbehandlung in 
der frühen Neuzeit einem vollständigen 
Paradigmenwechsel unterzogen wurde.

Das damals anerkannte Behandlungs-
prinzip in der Wundpflege, heute würden 
wir von einer Guideline sprechen, dass 
Wunden entweder durch Ausbrennen mit 
Eisen oder durch Ausgiessen mit heis-
sem Öl behandelt werden sollen, wurde 
zu Beginn der Neuzeit auf Grund einer 
Beobachtung aufgegeben und löste da-
durch einen grundsätzlichen Wechsel in 
der Wundbehandlung aus. Der Urheber, 
Giovanni da Vigo, beschrieb die neue Be-
handlungsweise in seinem Werk «Practi-
ca copiosa in arte chirurgica», welches 
im Jahr 1514 erschienen ist. Es war eine 
kriegerische Zeit, in welcher die medizi-
nisch tätigen Personen sich vorwiegend 
mit der Behandlung von Hieb-, Stich- 
und Schusswunden befassen mussten. 
Verletzungen, die sich Patienten bei ih-
ren alltäglichen Tätigkeiten zugezogen 
hatten, wurden kaum beachtet, denn 
diesen nahm sich höchstens der Dorfba-
der an. 

Ohnehin ist zu bedenken, dass Ärzte 
oder Doctores, den heutigen Internisten 
entsprechend, nur in grossen Städten 
für die Oberschicht tätig waren. Allen 
anderen Leuten leisteten als Angehörige 
des Handwerkerstandes die Chirurgen, 
Wundärzte, Bader, Scherer, Barbierer, 
Afterärzte, Medikaster oder Quacksalber 
Beistand. In den Behandlungen ging es 
nicht sehr zimperlich zu und her, denn 
anästhesierende Präparate standen noch 
nicht zur Verfügung. Den Patienten wur-
de für grössere Eingriffe, wie zum Bei-
spiel Amputationen von Gliedmassen, 
ein Holzknebel zwischen die Zahnreihen 
gebunden. Auf diesen konnten sie beis-
sen, wenn die Schmerzen kaum mehr 
auszuhalten waren. Die meisten dieser 
bemitleidenswerten Kreaturen wurden 
während einer solchen Behandlung oh-
nehin bewusstlos. Wenn greifbar, was 

in den Kriegsdiensten die Regel war, so 
wurden die einfachen Söldner vor chi-
rurgischen Eingriffen mit Schnaps, die 
Offiziere mit Opium oder Morphium be-
täubt.

Seit jeher wurden die medizinischen 
Kenntnisse zu einem grossen Teil durch 
Erfahrungen vermehrt. Der genannte 
Giovanni da Vigo vertrat die Meinung, 
dass Schusswunden giftig seien, denn 
er hatte beobachtet, dass diese Verlet-
zungen schlecht heilen. Die Erkenntnis 
war korrekt, denn Schusswunden wer-
den durch das Projektil mit Fremdstof-
fen wie Pulverrückständen und Fett 
verunreinigt, durch das heisse Geschoss 
ergeben sich zudem Verbrennungen im 
betroffenen Gewebe, was zu Nekrosen 
und nachfolgender Kontamination durch 
Bakterien führt. Wundinfektionen waren 
den damaligen Ärzten selbstverständlich 

Lucas van Leyden zeigt in seinem Stich «Bauer 
und Bader» von 1524 einen typischen Bader-Chir-
urgen am Werk. Rijksmuseum, Amsterdam.

Hieronymus Brunschwig bildete 1497 in seinem 
Werk «Chirurgia» die vielfältigen chirurgischen 
Instrumente, die den Chirurgen damals zur 
Verfügung standen, dekorativ ab. Nicht weni-
ge von ihnen sind noch heute unverändert in 
Gebrauch.
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bekannt, von Bakterien wusste aller-
dings noch niemand etwas, denn diese 
wurden erst in Laufe des 19. Jahrhun-
derts als solche und als Infektionserre-
ger erkannt.

Um Infektionen zu vermeiden, wurden 
die Wunden bis ins frühe 16. Jahrhun-
dert zuerst mit einem glühenden Eisen 
ausgebrannt, um anschliessend durch 
Verbände abgedeckt zu werden.

Später verliessen die Feldscherer  das 
Ausbrennen und gossen stattdessen 
siedendes Öl in die Wunden. Ambroise 
Paré (1510 – 1590), ein begabter Heil-
kundiger, der des Lateins nicht mächtig 
war und nie Medizin studiert, sondern 
sein Wissen bei einem Pariser Wundarzt 
erworben hatte, spezialisierte sich auf 
die Behandlung von Schussverletzun-
gen. Nach einer Schlacht mit vielen To-
ten und Verletzten ging ihm das Öl aus, 

Das Bild zeigt das Ausbrennen einer Verletzung am rechten Oberschenkel. Holzschnitt von Johannes 
Wechtlin im  «Feldtbuch der Wundartzney» von Hans von Gernsdorff aus dem Jahr 1540.

trotzdem noch viele Verletzte auf eine 
Behandlung warteten. Am nächstfol-
genden Tag eilte er voller Sorge zu ihnen 
und stellte fest, dass die unbehandelten 
Patienten schnellere und unkomplizier-
tere Heilverläufe als die Behandelten 
zeigten. Seine Erkenntnisse legte er im 
Buch «Die Behandlungsweise von Wun-
den aus Feuerwaffen» nieder, es wurde 
ein Bestseller seiner Zeit. Damit gehörte 
die Wundbehandlung mit Hitze der Ver-
gangenheit an.

Ausbrennen einer Brustwunde. Stich aus dem 16. 
Jahrhundert, unbekannter Künstler.
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Blick in das Innere eines Spitals
Es wird kein bestimmtes, sondern ein Idealspital dargestellt. Das Behandlungsspektrum reicht von der Beinamputation bis zur Erteilung der «letzten Ölung». 
Holzschnitt von der Titelseite des Opus chirurgicum von Paracelsus.
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Ein weiterer kluger Kopf, Felix Würtz, 
verfasste 1639 ein Werk mit dem Titel 
«Wund-Artzney». In einem Abschnitt, 
überschrieben mit «Den Athem nit in die 
Wunden zu lassen», führte er den Mund-
schutz mit folgender Begründung ein: 
«Es soll sich auch ein Wundarzt wegen 
des Einflusses der schädlichen Atemluft 
auf die Wunden hüten, dass er seinen 
eigenen Atem oder Luft, vornehmlich 
wenn es morgens und er noch nüchtern 
ist, dem Patienten nit in die Wunden ge-
hen, und eher seinen Mund abwenden 
oder auch da es anders nit könnte sein, 
mit einem Tuch vermachen. Fürnemlich 
aber ist das zu meiden in den Kopfwun-
den, wenn die Hirnschalen oder auch die 
Dura mater verletzt worden ist, denn 
dieser Ort ist sehr gefährdet.»

Dazu zwei Bemerkungen aus heuti-
ger Sicht: Die Aussage von Würtz lässt 
schliessen, dass sich die Nachmittags-
stunden besser zur Wundpflege eigne-
ten, da die Wundärzte nicht mehr nüch-
tern waren. Alkoholkonsum war früher 
bei den Ärzten sehr verbreitet und führte 
auch oft zu behördlichen Massnahmen 
bis hin zu Praxisschliessungen.

Die Erkenntnis der Infektions-Anfällig-
keit von Schädel-Hirnverletzten ist ab-
solut korrekt. Aber dass diejenigen, die 
von einem Wundarzt mit Mundschutz 
versorgt wurden, höhere Überlebens-
chancen als die anderen hatten, darf 
wohl bezweifelt werden.

WUNDVERSORGUNG MIT  
DRACHENBLUT
Wie aber sah eine Wundpflege im  
16. Jahrhundert konkret aus?
Äusserst detailliert beschreibt dies 
Christoph Wirsung im Jahr 1577. Er 
empfahl, «die Wunden zu hefften». Dazu 
nahm er Mastix (Leim), Drachenblut, 
Weihrauch, Staubmehl und Bohnenmehl 
und zerrieb alles zu einem Pulver. In die-
ses hinein mischte er drei Eiweisse und 
Rosenwasser, was ein «ziemlich dickes 
Müslin» ergäbe, welches auf zwei sau-
bere Stoffstreifen geschmiert werden 
soll. Im 90 Grad Winkel lege der Wund-
arzt anschliessend diese Streifen auf die 
Schnittverletzung. Durch das Trocknen 
des Stoffs zogen sich die Streifen und 
dadurch wie von selbst die Wundrän-
der zusammen, was die Wunde heilen 
liess. In infizierte Wunden wurde vor 
dem Verbinden noch Honig, wohl das 
älteste aller Heilmittel, geschmiert. Mit 
stark eiternden Wunden, in welche wir 
heute einen sogenannten Drain zum Ab-
leiten des Eiters legen, wurde nach dem 
gleichen Prinzip vorgegangen, nur dass 
an Stelle eines Gummidrains, der noch 
nicht zur Verfügung stand, eine Enzian-
wurzel eingelegt wurde. Diese schwoll in 
der nässenden Wunde an, erweiterte die 
Öffnung und hielt sie wunschgemäss of-
fen. Die in der Wurzel enthaltenen Wirk-
stoffe entfalteten zudem eine antibak-
terielle Wirkung. Ob hier der Grund zur 
Begehrlichkeit auf Enzianschnaps liegt?

Die beschriebene Methode der Wund-
versorgung dürfte jedoch nur bei geho-
benen professionellen Wundärzten zur 
Anwendung gelangt sein. Alle übrigen 

Verletzten mussten sich mit «Pflastern» 
und Verbänden begnügen, in welche 
alles nur Erdenkliche gemischt wurde. 
Von Terpentin, Weihrauch, Harz, Butter, 
Kräutern, Blumen, Baumblüten, Ringel-
natterzungen, Rindermark, Schweine-
schmalz, Grünspan bis zum immer wie-
der eingesetzten Honig. Die Liste könnte 
seitenlang fortgesetzt werden, was da-
rauf hinweist, dass nichts genützt hat. 
Sonst gäbe es nur ein einziges Präparat.

Dr. med. Andreas Anderhalden, Sarnen
andreas.anderhalden@bluewin.ch

Der Autor verfasste 2013 das Buch 
«Gebresten, Pest und Badestuben», 
in welchem er in einer unglaublichen 
Breite die ambulante Medizinge-
schichte des Kantons Obwalden 
beschreibt. Ergänzend dazu erschien 
2015 das Werk «Vom Siechenhaus 
zum Kantonsspital», 500 Jahre Spi-
talgeschichte in Obwalden.
Beide Werke zusammen können für 
CHF 100.– direkt beim Autor oder 
in jeder Buchhandlung bezogen 
werden.
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Sagen Sie uns Ihre Meinung und  
gewinnen Sie eine Produktionsbesichtigung!

Ihre Meinung interessiert uns. Hat Ihnen exciting news gefallen? 
 Ja   Nein, Grund
 Bitte streichen Sie mich aus Ihrem Verteiler

Diese und die vorherigen Ausgaben von exciting news können Sie auch als PDF vom Internet abrufen unter  
www.bbraun.ch  Produkte & Therapien  Ambulante Versorgung.

Welche Themen haben Sie besonders angesprochen?
  Produkte in Spital und Praxis – Gefahren, Risiken und wie man damit umgeht
  Welches (Naht-) Material passt zu Ihnen?
  Der hygienische Verbandwechsel bei sekundär heilenden Wunden
  Infusionstherapie – Wählen Sie das optimale Behältnis
  Besser desinfizieren als waschen
  Der schwierige Patient oder: ein achtsamer Diskurs zur Motivation
 Partikel-Kontamination – Risikoprävention in der Infusionstherapie
  Wundversorgung einst: «Wunden, die nicht durch Eisen heilbar sind, sind durch Feuer heilbar»
  Produktentwicklung Set Nahtmaterial

Unter den Einsendern verlosen wir eine Besichtigung unseres Produktionsbetriebs in Sempach mit anschlies-
sendem Apéro für Ihr Praxis-Team. Einsendeschluss ist der 31. Mai 2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
Unter den Einsendern entscheidet das Los. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Senden Sie uns Ihre Meinung per Fax, Post oder E-Mail mit Ihrem Namen und Adresse an:
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Strasse

Telefon-Nr.

Vorname / Name

PLZ / Ort

E-Mail


