
 Waschset zur Keimreduk� on 

Maximale Sicherheit im OP
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Set zur Keimreduzierung für Pa� enten 
mit OP-Termin

 Warum ist dieses Waschset 
wich� g?

Auf unserer Haut tummeln sich 
viele Bakterien. Das ist ganz normal 
und bei einem gesunden Menschen 
unbedenklich. 

Bei einem kranken Menschen ist das 
Immunsystem geschwächt. Gelangt 
nun ein an� bio� karesistenter Erre-
ger, der sich auf der Haut befi ndet, 
über eine off ene Wunde in den Kör-
per, kann das schwerwiegende Fol-
gen haben.  

 Entwickelt für die
Anwendung zu Hause

Mit diesem Waschset zur Keimlast-
reduzierung können Sie bereits vor 
dem Opera� onstermin ak� v dazu 
beitragen, das Risiko einer Wund-
infek� on zu vermindern. 

Das Waschset besteht aus einem 
hochwirksamen Reinigungsschaum 
und einem leistungsstarken Gel, das 
Sie zu Hause zur Vorbereitung auf 
die OP anwenden. 
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Liebe Pa� enten,

Sie haben sich für unser Haus ent-
schieden und werden in Kürze ope-
riert. 

 Danke für Ihr Vertrauen. 

Lesen Sie sich diese kleine Broschü-
re bi� e sorgfäl� g durch. Die Hand-
habung des Sets ist unkompliziert, 
aber es ist wich� g, dass Sie sich 
an die Anleitung halten. Falls Sie 
Fragen haben, wenden Sie sich 
bi� e an Ihren behandelnden Arzt 
oder unsere Hygiene-Exper� nnen 
(siehe Rückseite).

Das Bethlehem ist zum dri� en Mal 
in Folge mit dem Hygiene-Siegel der 
S� � ung euPrevent ausgezeichnet 
worden. Das Siegel steht für eine 
sehr hohe Qualität im Bereich des 
Infek� onsschutzes.
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Dieses Set enthält

 1 x 200-ml-Spender 
mit dem 
an� mikrobiellen 
Waschschaum 
Stellisept® 
med foam

und 

 1 x 6-ml-Tube 
octenisan® 
Nasengel md.

 Nutzen Sie die Chance 
auf maximale Sicherheit 

Beide Präparate werden in 
den 5 Tagen vor der Opera� on
angewendet.

 Der an� mikrobielle Wasch-
schaum ist für das Reini-
gen von Haut und Haaren 
entwickelt. 

 Das Gel ist ausschließlich für 
die Anwendung in der Nase 
gedacht.

 Durch die mehrtägige Anwen-
dung des Reinigungsschaums 
werden vor allem die gefürch-
teten an� bio� karesistenten 
Erreger wie MRSA abgetötet. 

 Das Gel wurde speziell für die 
empfi ndlichen Nasenschleim-
häute zur Besei� gung von 
Staphylokokken konzipiert. Es 
senkt die Anzahl der Bakterien 
in der Nase und spendet Feuch-
� gkeit. Ein Austrocknen der 
Schleimhäute ist nicht nur un-
angenehm – es erhöht auch das 
Risiko, dass sich dort Bakterien 
ansiedeln. 

 In Ruhe die Anleitung lesen.

Nehmen Sie sich bi� e Zeit, um in 
Ruhe die Anleitung zu lesen – die 
Handhabung ist leicht, aber sie er-
fordert auch eine gewisse Disziplin. 

Nutzen Sie bi� e in den fünf 
Tagen vor der Opera� on für die 
Körperhygiene ausschließlich 
den Reinigungsschaum und 
das Nasengel.
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 Vorher gut schnäuzen, das Papier-
taschentuch im Mülleimer entsor-
gen und nicht in die Hosentasche 
oder Jackentasche stecken. 

 Geben Sie eine streichholzkopf-
große Menge des Nasengels auf 
ein Wa� estäbchen und führen Sie 
es in die Nasenöff nung ein. Für 
jedes Nasenloch wird ein eige-
nes Wa� estäbchen benutzt und 
danach sofort entsorgt! 

 Die Nasenfl ügel werden nun von 
außen leicht zusammengedrückt, 
damit sich das Produkt im Inneren 
gleichmäßig verteilen kann. 

 Das Gel wird 2x täglich, morgens 
und abends, aufgetragen. 

 Die anschließende Händedesin-
fek� on mit dem Schaum dabei 
nicht vergessen!  

Sie dürfen sich weiterhin schmin-

ken, Gesichtscreme oder Körper-

lo� on au� ragen. Nur 24 Stunden 

vor dem Eingriff  verzichten Sie 

bi� e komple�  auf die Benutzung 

von Make-up oder Cremes. 

 Fünf Tage vor der OP geht es los

 Handtücher, Be� - sowie Unter-
wäsche werden bei mindestens 
60 Grad Celsius gewaschen. 

 Nutzen Sie bi� e während der 
fün� ägigen Anwendung aus-
schließlich die Produkte aus 
diesem Set sowie eine neue 
Zahnbürste. 

 Ihren Kamm und den elektri-
schen Rasierapparat können Sie 
weiterhin verwenden, jedoch 
bi� e zuvor beides gründlich 
desinfi zieren! Reinigen Sie diese 
Hygienear� kel bi� e mit handels-
üblichen Desinfek� onstüchern.

 Zum Au� ragen des Nasengels 
werden Wa� estäbchen benö-
� gt. Für diesen Zweck keinesfalls 
Wa� estäbchen aus einer bereits 
angebrochenen Packung neh-
men, weil diese bereits keimbe-
lastet sind. 

 Es reicht, wenn Sie die Ganzkör-
perwaschung mit Stellisept® med 
foam 1x täglich durchführen. 

Tag 1 2 3 4 5

 Das octenisan® md Nasengel ist 
jedoch 2x am Tag anzuwenden. 

morgens
Tag 1 2 3 4 5

abends
Tag 1 2 3 4 5

Die Vorbereitung 

 Haare, Gesicht und Körper mit 
Wasser anfeuchten und den 
Schaum au� ragen. Dabei die 
Leistengegend, die Achselhöhlen 
und den äußeren Bereich der 
Nase besonders sorgfäl� g mit 
Schaum einreiben. 

 Sie können den Schaum auf 
der Haut und in den Haaren 
belassen, ein Abspülen ist nicht 
erforderlich, aber möglich.

 Beim Abtrocknen ein frisches 
Handtuch verwenden und 
saubere Kleidung anziehen. 

Ein Abspülen ist nicht erforderlich Nun ist die Nase an der Reihe

 Schaum und Gel sorgfäl� g au� ragen
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 Bethlehem Gesundheitszentrum Stolberg
Steinfeldstraße 5, 52222 Stolberg

Krankenhaushygiene:

Telefon: (02402) 107- 8516
E-Mail: lintz@bethlehem.de

Telefon: (02402) 107- 4596
E-Mail: thielen@bethlehem.de

www.bethlehem.de

Bei Fragen 
wenden Sie sich 

bi� e an Ihren Arzt 
oder an unsere 

Hygiene-Exper� nnen:

Hildegard Lintz Christa Thielen
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