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Roter Faden
für Informationen
Eine Aktion rund um die Wundheilung vermittelt den Kunden grundsätzliche Informationen zu Wundarten bzw. zu den Vorgängen bei der Wundheilung und liefert Ihnen
zudem die nötigen Kenntnisse zur richtigen Wundversorgung. Diese Informationen
kann das Apothekenteam in der persönlichen Beratung weitergeben; darüber hinaus
bieten sich dazu aber auch ein Vortrag an oder ein Workshop in der Apotheke. Hier eine Zusammenstellung der dabei relevanten Themenfelder – sie eignen sich zudem gut
als roter Faden für einen Kundenvortrag.

Hintergrundinfos: die relevanten Themenbereiche
Überblick über die diversen Wundarten und deren Behandlung
kurzer Abriss der Vorgänge bei der Wundheilung
0 Differenzierung: Welche Wunden lassen sich in Eigenregie
versorgen? Und wann ist der Gang zum Arzt nötig?
0 Anleitung für einen Notverband erklären: Wundreinigung,
Desinfektion und die Versorgung mit einem Pflaster/einem
Verband im Detail
0
0

Anwendung von Arzneimitteln: Wie lässt sich die Heilung fördern?
Welche Arzneimittel stehen hier zur Verfügung?
0 erläutern: das Prinzip der feuchten Wundbehandlung
0 Hinweise dazu, wie sich Narbenbildung vorbeugen lässt und
welche Möglichkeiten der Narbenbehandlung es gibt
0 auflisten: Arznei- und Hilfsmittel zur Wundbehandlung – Inhalt der
Notfallapotheke
0
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Wundheilung im Netz
Wer im Internet nach Informationen rund um Wundheilung bzw. Wundversorgung
sucht, findet dazu eine Vielzahl von Websites. Dazu gehören u. a. etliche Seiten von Unternehmen, die Arznei- oder Hilfsmittel zur Wundversorgung herstellen bzw. vertreiben. Auch sie, dies sei ausdrücklich betont, bieten durchaus hilfreiche Hintergrundinformationen, die z.B. die Texte für Handouts, einen Vortrag oder die Webseite der
Apotheke fachlich unterfüttern können. Und oftmals finden sich im Netz auch aktuelle
gute Vorträge oder Publikationen. Hier eine kurze Auswahl.

Links zu allgemeinen Seiten
www.info-wundversorgung.de
Die Seite wird betrieben vom BVMed - Bundesverband Medizintechnologie e.V. und spricht explizit Ärzte und Krankenkassen an. Interessenten werden dennoch fündig: etwa zum Thema „Chronische Wunden“ oder die „phasengerechte Wundversorgung“.
www.dekubitus.de/dekubitus-wundbehandlung.htm
Die Seite wird betrieben von IGAP Institut für Innovationen im
Gesundheitswesen und angewandte Pflegeforschung e.V. und
informiert primär zu eben diesem Thema Dekubitus, gibt aber auch
Hintergrundinformationen zum Thema Haut im weiteren
Sinne.

Links zu Unternehmensseiten
www.bepanthen.de
www.lohmann-rauscher.de
www.octenisept.de/octenisept
www.coloplast.de/wundversorgung
www.siewa-homecare.de/wunde
www.draco.de/wunden/wundversorgung
www.molnlycke.de/wundauflagen
www.hansaplast.de/magazin/gesundheit-und-schutz
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