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� Mittel zur Wunddesinfektion sollen Bakterien,
Pilze und Viren töten, die möglicherweise in die
Wunde eingedrungen sind und die Heilung stören
können. Die meisten Salben zur Wundbehandlung
wollen die Heilung bei oberflächlichen leichten Haut-
und Schleimhautschädigungen unterstützen, zum Teil
werden auch Verbrennungen, Entzündungen an den
Lippen oder Wundsein von Babys als Anwendungsge-
biete genannt. Die Zeitschrift ÖKO-TEST hat im Juli
2000 und wiederholt im September 2002 gängige
Mittel zur Wundbehandlung und Desinfektion getes-
tet. Bei Verdacht einer Belastung mit Schadstoffen
wurden Laboranalysen durchgeführt. Von den 22 ge-
testeten Mitteln (2002) schnitt nur Octenisept Wund-
Desinfektion (Schülke & Mayr) mit „sehr gut“ ab, eine
Bestätigung des Ergebnisses aus dem Jahr 2000.

Praxistest

In einem 30-monatigen Anwendungstest mit 1.081
Praxen (bis Ende Juni 2002) ergab sich ein ähnlich er-

freuliches Ergebnis. Alle Teilnehmer bis auf einen
zeigten sich vollauf zufrieden mit dem Produkt. In dem
einen Fall wurde versucht, eine Nagelbettinfektion zu
behandeln, wozu ein Wunddesinfektionspräparat je-
doch nur bedingt geeignet ist. An Patienten wurde es
in dem Zeitraum in 79,2 Prozent der Praxen angewandt,
61 Prozent der Praxisinhaber verwendeten es selbst
sowie für Mitarbeiter und Familienangehörige. Eine
Kaufempfehlung auf Grund der positiven Erfahrungen
werden 88 Prozent der Tester aussprechen. Knapp
über die Hälfte (55,5 Prozent) hatten das Wunddesin-
fektionspräparat mit dem Wirkstoff Octenidindihyd-
rochlorid in der Zwischenzeit in ihren Praxisbedarf
aufgenommen.

Octenisept Wund-Desinfektion wirkt schnell und
schmerzfrei, es ist farblos und hinterlässt keine
Flecken. Seit August 2002 ist es laut Bundesamt für
Arzneimittel und Medizinprodukte auch für die Ver-
sorgung von Kindern geeignet, die jünger als acht
Jahre alt sind. Lediglich bei Säuglingen sollte die An-
wendung unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. �

Wunddesinfektion

Sprühen – trocknen –
antiseptisch
Kleinere blutende Schnitt- und Schürfwunden sind alltäglich und bedeuten zumeist keine direkte 
Gefahr für den Verletzten. Ist eine Desinfektion der Wunde angebracht, hat der Betroffene die Qual der
Wahl: Zur Wundbehandlung und Desinfektion sind zahlreiche Mittel im Angebot. Doch Vorsicht: Viele
Präparate sind überflüssig, manche verzögern sogar die Heilung.
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Kleine Wunden lassen
sich schnell und

schmerzfrei behandeln.

�

Octenisept Wund-
Desinfektion hat sich

in Zahnarztpraxen 
bewährt.


