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 Pflaster, Verbände & Co
 Ein Sturz, ein Stoß, ein Schnitt – hier möchte man mit wenigen 
Handgriffen die passende Lösung haben.

Neben den Arzneimitteln gehören 
 einige andere Dinge in jede Hausapo-

theke, wie etwa Verbandstoffe zur Wundver-
sorgung:
˘ Wundpflaster, sterile Kompressen und 

Mullbinden
˘ Heftpflaster, Verbandklammern, Sicher-

heitsnadeln
˘ Splitterpinzette, Verbandschere
˘ Kühlpackungen (im Eisfach aufbewahren)
˘ Einmalhandschuhe
˘ und ein Fieberthermometer (siehe 

 Kapitel „Technische Hilfsmittel“, S. 18)

Wundpflaster
Das ganz gewöhnliche Pflaster besteht aus 
 einer Kombination aus Wundauflage und 
Pflaster. Von wasserabweisenden, rundum 
 abschließenden und hautfreundlichen bis  
hin zu besonders anschmiegsamen und elas -
tischen reicht die Produktpalette und weist 
auch je nach betroffener Körperpartie ver-
schiedene Formen auf. Mit solchen Pflastern 
werden meist weniger tiefe, nicht stark bluten-
de Wunden versorgt. Auch hier sollten Ort der 
Verletzung und Hauttyp (Allergiegefahr gegen 
Kautschuk beispielsweise) bedacht werden.

 Die häufigsten im Handel erhältlichen 
 Kategorien sind Standard-, Elastik-, Sensitiv-, 
Kinder- und Wasser abweisende Pflaster.

Bei der Wundversorgung sollten Sie einige 
Tipps beachten, damit die Wunde möglichst 
schnell heilen kann:
˘ Die Hände vor der Behandlung gründlich 

mit Seife waschen.
˘ Die Schürfwunde mit kaltem Wasser 

 reinigen (Vorsicht: tiefe Wunden nicht 
waschen, sondern einen Arzt aufsuchen).

˘ Die Haut um die Wunde herum reinigen 
(auch trocken und fettfrei), damit das 
Pflaster gut kleben kann.

˘ Das Pflaster bzw. die Wundauflage sollte 
etwas größer sein als die Wunde.

˘ Niemals die Wundauflage berühren, um 
keine zusätzlichen Keime von außen in 
die Wunde zu bringen.

˘ Das Pflaster täglich wechseln.

Nach einigen Tagen sollte die Wunde ver-
schlossen sein, der Wundschorf hält Keime ab 
und kann nun Luft vertragen. Solange dieser 
„Wunddeckel“ besteht, ist in ihm ein Schutz zu 
sehen, den man nicht entfernen sollte. Ist der 
äußere Heilungsvorgang abgeschlossen, fällt 
der Schorf von allein ab. Bei großen, tiefen 
oder auch nach längerer Zeit unverschlosse-
nen Wunden, die sich obendrein womöglich 
noch entzündet haben (leuchtend rote, eitrige 
Wundränder), sollte auf jeden Fall ärztlicher 
Rat hinzugezogen werden.
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k Pflaster aus der Flasche
Der per Sprühstoß aufgebrachte Pflas-
terfilm ist bei den meisten Produkten 
wasserfest, hautfreundlich, transparent 
und atmungsaktiv. So sind auch schwer 
erreichbare oder viel bewegte Stellen 
leicht zu versorgen. Allerdings sind 
Sprühpflaster nur für kleine Schnitt-   und 
Schürfwunden geeignet und sollten 
nicht bei infizierten, tieferen und näs-
senden Wunden aufgebracht werden.

Kompressen und Mullbinden
Sterile Mullkompressen eignen sich zur allge-
meinen Wundversorgung als Wundauflage, 
vor allem auch, wenn es bei einer verschmutz-
ten Wunde zur Erstversorgung kommt oder 
sie infiziert ist oder nässt. Diese Auflage ist 
saugfähig und zugleich luftdurchlässig. Steri-
le Kompressen sind in verschiedenen  Größen 
erhältlich und einzeln verpackt. Sie sollten 
diese mit saubere Hände herausnehmen.

 Eine spezielle gitterförmige, häufig zusätz-
lich mit Vaseline versehene Wundgaze, ein 
Tüll, kommt zum Einsatz, wenn bei einer 
Wunde die Gerinnung noch nicht abgeschlos-
sen ist, um ein Verkleben der Wunde mit der 
Auflage zu verhindern. Fixiert werden derlei 
Wundauflagen üblicherweise mit einer elasti-
schen Mullbinde, die gängigsten Breiten 
 reichen von vier bis zwölf Zentimetern. Beim 
Anlegen ist darauf zu achten, dass nicht zu 
stramm  gezogen wird, da der Druck auf die 
Wunde zu stark geraten kann und die Luft-
durchlässigkeit womöglich nicht mehr so gut 
gegeben ist.

Heftpflaster und Klammern
Zum Fixieren von Mullbinden und anderen 
Verbänden wird sicher am häufigsten das 
Heftpflaster von der Rolle verwendet. Hier 
sind zwei wesentliche Unterschiede zu beach-
ten: Kommt das Heftpflaster mit der Haut in 
Berührung oder nicht? Die gewöhnlichen 
Pflaster kleben relativ stark und können bei 
empfindlichen Hauttypen Allergien auslösen 
(Kautschukallergie). Ist eine solche Empfind-
lichkeit bekannt, greifen Sie am besten auf 
„sensitives“ Heftpflaster zurück. 

Findet sich eine reine Stoffgrundlage zur 
Befestigung der Mullbinde, kann auch auf 
Verbandklammern zurückgegriffen werden, 
die, mit einem elastischen Gummizug ver-
bunden, das Ende der Mullbinde stramm 
 ziehen können und durch kleine, ins Textil 
versenkte Metallhäkchen für Halt sorgen. 
 Beachten Sie die Tiefe der Textilgrundlage, 
 damit die unter dem Verband liegende Haut 
nicht versehentlich verletzt wird. 

k Abgepolstert
Gelpflaster eignen sich für kleinere, 
 nässende Wunden, wie zum Beispiel 
Schürfwunden oder Blasen. Sie enthal-
ten ein spezielles Gel (Hydrokolloid), das 
die Wundflüssigkeit aufnimmt, die Wun-
de abpolstert und feucht hält, aber nicht 
mit der Oberfläche verklebt. Gelpflaster 
sollten so lange auf der Haut bleiben, 
bis sie sich von allein lösen. Beim früh-
zeitigen Entfernen könnte die zarte neue 
Hautschicht abgerissen und die Wunde 
wieder geöffnet werden. 




