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Willkommen
Liebe Leserinnen und Leser,
ein schwieriges Jahr neigt sich seinem Ende zu und wir freuen 

uns, ein gutes Stück Normalität zurück gewonnen zu haben. 

Die Normalität in der Pflege ist allerdings auch ohne Pandemie 

extrem fordernd. Diese Situation betrachten wir zuerst und stellen 

anschließend Lösungen vor, die im Arbeits  alltag Erleichterung 

bringen können. Das zentrale Thema ist wie immer die Wund

versorgung, dies mal mit besonderem Augen  merk auf innovative, 

klassische und zukünftige Verfahren zur Keim  kontrolle. 

Als Lösungs anbieter verfolgen wir einen multimodalen Ansatz. 

Unser umfassendes Produkt programm lässt den Anwendern 

selbst die Entscheidung, auf welche Weise sie schädliche Keime 

im Verband und in der Wunde abtöten und/oder aus dieser 

entfernen wollen. Darüber erfahren Sie viel in diesem Heft. Auch, 

wie Sie auf neue gesetzliche Regelungen bei den Verband mitteln 

reagieren können und welche lange bewährten bis flamm neuen 

Wund auflagen und verbände sich dazu eignen. Natürlich alle 

integriert in die 3SchritteBehandlungs empfehlung von L&R für 

die effektive Wund behandlung.

Bei so viel Innovations und Veränderungs dynamik ist es 

durchaus anspruchs voll, immer auf dem neuesten Stand zu 

bleiben. Die Wund zentrale von L&R mit der L&R Academy im 

Rücken macht es Ihnen ganz leicht! Der Bedarf an frischem 

Wissen ist aktuell so hoch, dass wir Ihnen hier beide näher 

vorstellen und Sie zum Mit machen einladen.

Anregungen und Inspiration gibt es auch für die Freizeit, Bastel

tipps und Rezepten passend zur Saison und wie immer unsere 

beliebte RätselChallenge.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!
Ihr Redaktionsteam der PflegeLeicht

Besonders Aufmerksamen 
zwitschert das Vögelchen 
vorab schon zu: Demnächst 
steht die PflegeLeicht noch 
stärker im Zeichen der 
Wund zentrale. 
Seien Sie gespannt!

ZUR AKTUELLEN PFLEGELEICHT
– DAS PFLEGEMAGAZIN DER WUNDZENTRALE –
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BERUF

Im Herbst 2021 war es endlich soweit. Nach langer Corona-Pause 

wurde in Köln erstmals wieder der rote Teppich zur Verleihung 

des Deutschen Fernsehpreises ausgerollt. Mit dieser Ehrung 

wurden Protagonisten und Produktionen für hervorragende 

Leistungen im Fernsehjahr 20020/21 ausgezeichnet. Bei der 

von Barbara Schöneberger moderierten Open-Air-Gala standen 

neben Promis wie Markus Lanz und Hape Kerkeling erstmals 

auch zwei Pflege-Profis als Preisträger auf der Bühne. Eine 

Pflege-Doku schrieb Fernsehgeschichte.

FERNSEHPREIS 2021

In der Kategorie „Infotain

ment“ gewann die Sendung 

Joko & Klaas – Live: Pflege ist 

#NichtSelbstverständlich, die 

im vergangenen Frühjahr auf 

ProSieben ausgestrahlt wurde. 

Dafür erhielten die beiden für 

ihre Bissigkeit bekannten Fern

sehunterhalter statt der übli

chen 15 Minuten einen ganzen 

Abend LiveSendezeit. Via TV 

und Social Media erreichte die 

Sendung rund sechs Millionen 

Zuschauer. 

BESTES INFOTAINMENT

Zur besten Sendezeit zeigte 

die Doku über eine komplette 

Arbeitsschicht hinweg die Tätig

keit der Intensivpflegerin Meike 

Ista an der Uniklinik Münster. 

Daneben kamen auch weitere 

Pflegekräfte an verschiedenen 

Kliniken und Altenheimen zu 

Wort. Der so ungewöhnliche wie 

ungewöhnlich lange TVBeitrag 

war zuvor nicht angekündigt 

worden, er startete einfach an

stelle der auf dem Programm 

stehenden Sendungen, lief ohne 

Werbepausen über sieben Stun

den weiter und fesselte sein Pu

blikum. 

MIT DER GO-PRO DABEI

Mit Hilfe von BodycamAufnah

men entstanden authentische 

Einblicke in den Berufsalltag der 

Fachgesundheits und Kinder

krankenpflegerin für Intensiv

pflege. Die Übertragung erfolgte 

in Echtzeit, ungekürzt und un

geschönt. So konnten die Zu

schauer aus der IchPerspektive 

mitverfolgen, was eine Pflegerin 

alles leistet. Wie sie unglaub

lich schnell und doch präzise 

ihre vielen Aufgaben bewältigt 

und dabei stets beeindruckend 

positiv agiert, mit freundlicher 

Zuwendung zu ihren schwer er

krankten Patienten.

HOCHACHTUNG VERDIENT

Viele Menschen reagierten da

raufhin mit spontane Bezeu

gungen ihrer Anerkennung. Ta

gelang trendete das Format in 

den sozialen Medien unter dem 

Hashtag #nichtselbstverständ

lich. Nun erfolgte schließlich 

die Würdigung durch einen der 

weltweit bedeutendsten Fern

sehpreise. Joko Winterscheidt 

und Klaas HeuferUmlauf über

ließen die Entgegennahme der 

Auszeichnung den in der Pflege

Doku mitwirkenden Akteuren 

Alexander Jorde und Franziska 

Bühler. 

KRITISCHE WORTE

Die Pflegerin kommentierte das 

Medienereignis während der 

festlichen Preisverleihung mit 

einer Anmerkung zur Corona 

bedingt erhöhten Aufmerksam

keitslage. „Pflegenotstand ist 

nichts, was die Pandemie kre

iert hat. Sie hat ihn einfach nur 

schmerzhaft verdeutlicht. Unter

versorgung, verheizte, demorali

sierte Kollegen und verzweifelte 

Angehörige – das gab es vor 

Covid, und das wird es auch 

in Zukunft geben.“ Ihr Kollege 

brachte das auf der Bühne des 

Deutschen Fernsehpreises auf 

den Punkt: „Eine gute Pflege 

und ein gutes Gesundheitssys

tem sind vor allem eins: nicht 

selbstverständlich.“

UND 

PFLEGE im  TV
im echten Leben
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Die mit dem Deutschen Fernsehpreis aus-

gezeichnete Pflege-Doku entstand, als Pfle-

gekräfte bereits seit einem Jahr unter Coro-

na-Bedingungen arbeiteten und in Kliniken 

Covid-19-Patienten versorgten. Die Lage auf 

den Intensivstationen war zu dieser Zeit beson-

ders angespannt. Vor diesem Hintergrund hat 

das Format einen wertvollen Beitrag dazu ge-

leistet, dass Pflege in Deutschland eine Stim-

me bekommt.

Ganz anders lief das bei der vom Bundesministe

rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in 

Auftrag gegebenen, fünfteiligen YoutubeMiniserie 

Ehrenpflegas. Die Serie begleitet drei frei erfunde

ne, angehende Pflegefachkräfte in der neuen Ge

neralistenAusbildung, die alle Bereiche der Pflege 

in den ersten zwei Jahren lehrt. Die Absicht dahin

ter war gut. In Anbetracht des eklatanten Personal

mangels in der Pflege sollten junge Menschen zum 

Berufseinstieg motiviert werden.

Doch der angestrengt coole Streifen in der Mach

art von "Fack ju Göthe" verfehlte sein Ziel. Hier 

blieb einem schon mal das Lachen im Halse ste

cken. Vom Deutschen Berufsverband für Pflegebe

rufe (DBfK) erntete er heftige Kritik. Die Darstellung 

verletze „Selbstverständnis, Ethos und Pflegefach

lichkeit der Berufsgruppe“. Entsprechend vernich

tend fiel die Resonanz im Internet dann auch aus.  

 

Das Geld hätte man sinnvoller in bessere Arbeits

bedingungen für Pfleger investiert!

Realität geht über Fiktion.

Keine Zeit für »Weiter so«.
Das Bündnis für Gute Pflege beklagt weiterhin 

einen riesigen Reformstau in der Pflege. In den 

letzten zehn Jahren sei viel zu wenig passiert. DBfK

Präsidentin Christel Bienstein unterstreicht die 

Dringlich keit politischen Handelns. Die Pandemie 

habe uns allen deutlich vor Augen geführt, wie sich 

der Mangel an Pflege fach personal auswirkt. Und 

momentan stehen alle Zeichen dafür, dass dieser 

Mangel in den nächsten Jahren noch größer wird, 

weil immer mehr Menschen professionelle Pflege 

benötigen. Laut Bienstein "bleibt hier wie beim 

Klima wandel keine Zeit für ein »Weiter so«." Jetzt 

fordert der Deutsche Pflegerat von der künftigen 

Bundes regierung eine Gesamt idee für die Pflege.

EHRENPFLEGAS
Das ärgert uns

 verzerrtes Realitätsbild

 überzogene Gags

 mangender Respekt

#NICHTSELBSTVERSTÄNDLICH
Das gefällt uns

 realistische Darstellung

 aus PflegerPerspektive

 echtes Miterleben
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INFO-PLATTFORM

DIEWUNDZENTRALE

ALLES DRIN. GANZ VIEL DRAN.

Interessante Themen, die Sie nicht verpassen sollten!

Deshalb erhalten Follower*innen der Wundzentrale die Möglichkeit, diese 

Veranstaltungen auch nach dem Kongress sehen und kommentieren zu können.

ERLEBEN SIE DIE WUNDZENTRALE LIVE
auf dem IWC Interdisziplinärer WundCongress, Köln, 25. November 2021

Besuchen Sie das L&R Satellitensymposium:
Praxisgeschichten rund um das Thema Kompression
11:00 bis 12:00 Uhr  Beispiele aus der praktischen Behandlung 

der chronischvenösen Insuffizienz

12:00 bis 13:00 Uhr  Praktische Anlage lymphologischer 

Kompressionsverbände an Arm & Bein

Das gesamte Programm finden Sie unter: www.wundcongress.de/programm/

LIVE & 

VIRTUELL

WUNDVERSORGUNG AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS

Nicht nur ein erweitertes Engagement in 

den sozialen Medien hat die Wund zentrale 

so populär gemacht. Immer mehr Men

schen aus Klinik und Praxis, stationärer 

oder ambulanter Kranken sowie Alten

pflege haben fest gestellt, wie sehr sie von 

den interessanten Beiträgen der Wund

zentrale für ihren Arbeit salltag profitieren 

können. Was mit Kolleg*innenInterviews 

begann, ist zu einem cross medialen 

Kommunikations netz heran gewachsen. 

Dieses Netz werk arbeitet mit allen heute 

gebräuchlichen Kommunikationsformen. 

Online und offline. Digital und analog. 

Und nicht zuletzt: persönlich. Hier stellt 

sich das System auf die persönlichen 

Informations bedürfnisse jedes einzelnen 

Kommunikations teil nehmers ein – nicht 

umgekehrt! Und auch die persönliche 

Begegnung sowie das Gespräch von 

Mensch zu Mensch behalten eine zentrale 

Rolle. Begegnungs möglichkeiten werden 

auf allen wichtigen Fach messen im Land 

angeboten, auf denen die Wund  zentrale 

präsent ist. Nutzen Sie gleich die nächste 

die Gelegenheit!

Als die Wundzentrale im Internet vor Jahren ins Leben gerufen 
wurde, standen aufschlussreiche Einblicke in den Wundalltag 
von Ärzten und Pflegern im Vordergrund. Inzwischen ist daraus 
viel mehr geworden: eine starke Community.
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Aktuelles 
am Puls des 
Fortschritts

Studien

News

Neuprodukte

Praktisches 
für die alltägliche 

Pflegearbeit

Wickelanleitungen Leitlinien
Empfehlungen

Checklisten

IHREINFORMATIONSQUELLE

BLEIBEN SIE UPTODATE!

Die Wundzentrale informiert individuell nach User-Interesse. Bei 360°-Abdeckung 
aller relevanten Themenbereiche rund um die Versorgung von Wunden und Ödemen.

Hilfreiches 
zum Vorgehen bei 
den Indikationen Dekubitus

Diabetisches 
Fußsyndrom

Ulcus cruris 
venosum

Wissenswertes zu 
den Behandlungs

schritten

3. Kompression 
oder Filztechniken

1. Debridement

2. Wundversorgung

WWW.DIEWUNDZENTRALE.COM

Lymphödem

COMING 

SOON
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INFO-PLATTFORM

Lernen Sie aus 

guten Erfahrungen?

Reale Fallbeispiele in der Wund

zentrale zeigen, auf welche Weise 

Sie Heraus forderungen wie Bio

film oder starker Exsudation 

effektiv begegnen können.

Schätzen Sie 100%ige 

Authentizität?

In VideoInterviews berichten 

Kolleg*innen in der Wund zentrale 

über ihre vorhandene Erfahrung 

aus der Praxis für die Praxis.

Wollen Sie keine tollen 

Schulungsangebote mehr 

verpassen?

Die Wund zentrale informiert 

Sie fortlaufend über das Kurs

programm der L&R Academy.

Lieben Sie es in aller Kürze?

Die Wundzentrale fasst das 

Wichtigste aus Fach     beiträgen für 

Sie zusammen. Und gibt Ihnen 

auch Zugang zum Volltext.

Sie finden nichts im 

Briefkasten?

Die Wund zentrale veröffentlicht 

die Inhalte von L&R Mailings, die 

Ihnen nicht entgehen sollten.

Nutzen Sie gerne Apps?

In der Wund zentrale können Sie 

die L&R Wundapp herunterladen.

Geben Ihnen Checklisten  

mehr Sicherheit?

In der Wund zentrale lernen 

Sie den W.A.RScore zur Ein

schät zung von Infektions risiken 

kennen. Und erhalten die Arbeits

mittel gleich dazu.

Halten Sie es für wichtig, 

über den Tellerrand 

hinauszuschauen?

Sowohl ein Verständnis für ganz

heitliche Therapie konzepte als 

auch einen geschärften Blick 

für Rand erscheinungen wie das 

richtige Schuh werk von Diabetes

patienten erhalten Sie in der 

Wund zentrale.

DIEWUNDZENTRALE

Ja, ganz ehrlich: Die Wundzentrale und die 
Herausgeber der PflegeLeicht sind so gut wie 
eins. Wir würden gerne noch mehr von Ihnen 
lernen und fragen Sie:

Viele Gründe, Follower zu werden!
WWW.DIEWUNDZENTRALE.COM
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Die Wundzentrale erlaubt kompetenten Praktikern ein 

offenes Wort. Diskutieren Sie in den sozialen Medien mit!

Scheuen Sie sich vor heißen Eisen? 
Wir nicht!

Lassen Sie sich von diesen fachbezogenen 

Statements auf www.diewundzentrale.com 

anregen und teilen Sie Ihre Meinung und eigene 

Erfahrung mit der WundzentralenCommunity.

Reagieren Sie auf klare Positionen? 
Wenn Sie zu diesen Statements 
Stellung nehmen möchten, bitte gern! Kennen Sie schon  

den Wound Wednesday?

Immer mittwochs berichtet die 

Wund zentrale in Social Media 

kurz und knackig über ein 

spannendes Wundthema.

Wissen Sie die Zeichen  

zu deuten?

In der Wundzentrale stehen – über 

die adäquate Wund ver sorgung 

hinaus – auch Früh erkennung 

und Progres sions ver meidung 

im Fokus. Damit es nicht bis 

zum Schlimmsten wie einer 

Amputation kommt. Bildliche 

Dar stellungen und Kontroll listen 

helfen Ihnen zu helfen.

Fühlen Sie sich manchmal  

wie im Hamsterrad?

Die Wundzentrale stellt Aus

wege aus dem Teufels kreis bei 

stagnierenden Wunden vor. Und 

fortschrittliche Verband mittel, die 

Ihnen dabei die Arbeit erleichtern.

Suchen Sie konkrete 

Anleitung?

Bei den VideoAnleitungen in der 

Wund zentrale können Sie sich 

nicht nur die Wickel technik für 

phlebologische Kompres sion s 

verbände einfach abschauen. 

Glauben Sie noch  

an Ammenmärchen?

Nein, die Zeit heilt nicht alle 

Wunden. Eine leit linien gerechte 

Behandlung schafft hingegen 

viel. Den geltenden Stand und alle 

aktuellen Updates erfahren Sie 

zuverlässig in der Wund zentrale.

»Meine größte tägliche 
Herausforderung ist es, 
chronische Wunden von 
Patienten zu therapieren, 

die immobil oder 
übergewichtig sind.«

Stefanie Schwyrz 
Wundexpertin, Bremervörde

»Eine gute Zusammenarbeit  
mit dem Pflegedienst  

und Angehörigen ist wichtig.«
Alexander Schmitz, Altenpfleger/Wundassistent 

DDG, Leitung Wundambulanz, Köln

»Uns macht zufrieden, wenn  
wir merken, dass der Patient sich 

wohl bei uns fühlt.«
Bianca Scharnowski, 

MFA/Wundassistentin DDG, Köln

»Wir müssen in der Versorgung 
eines DFS sicherstellen, dass das 

Druckulkus zu 100% entlastet wird, 
solange wie es besteht.«

Dr. Dirk Hochlenert, 
Diabetologe/Facharzt für Innere Medizin. Köln
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DO IT YOURSELF

 Anti-Eis 
Vogeltränke

AUFRÜSTEN FÜR 
DEN WINTER

Regelmäßig erneuern sollte man das 

Wasser auch wenn es nicht friert, weil 

sich sonst Schmutz partikel und Kot 

ansammeln können.!

Sowie im Spätherbst die Frost temperaturen ein-

setzen, bauen viele ein Vogel häuschen im Garten 

auf. Die armen Tiere brauchen doch Futter im Win-

ter! Wenn aber der Boden gefriert, so dass sich 

kein Wurm mehr raus ziehen lässt, verwandelt sich 

auch Wasser zu Eis. So geht den Vögeln nicht nur 

eine wichtige Nahrungs quelle, sondern auch ihre 

lebens notwendige Flüssig keits quelle verloren. 

Und auch andere Gartentiere suchen dann drin-

gend nach Wasser.

Hilfe für die durstigen Besucher lässt sich 

basteln. Zur Not kann es reichen, schnell mal 

eine ausrangierte Pfanne mit warmem Was

ser raus zustellen oder einen alten Suppen

teller ins Vogel häuschen zu setzten. Diese 

Methode eignet sich aber nur, wenn man 

täglich mehrmals warm nachgießen kann 

und möchte. Eine fest aufgestellte, frost sichere Gar

tentränke macht auf Dauer mehr Freude, auch weil 

sich die Tiere daran gewöhnen und bei sommer licher 

Trocken heit gern wieder kommen. 

Eine DoityourselfLösung für eine eis freie Trän

ke ist diese Konstruktion aus Wasser schale und 

Grab licht. Stellt man eine lang brennende Grab

kerze in einem Pflanz topf unter 

einen tönernen Blumen topfunter

setzer, hält die nach oben hin ab

gegebene Wärme das Wasser auch 

bei Außen temperaturen unter dem 

Gefrier punkt flüssig. Natürlich kann 

man auch eine andere bereits vor

handene Schale, zum Beispiel aus winter festem 

Guss eisen, entsprechend warmhalten.
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Yogamatten- 
 Spray

ZUTATEN FÜR 1 FLASCHE MATTEN-SPRAY

1 Esslöffel Apfelessig

10 Tropfen  ätherisches Öl, zum Beispiel 

Teebaumöl

10 Tropfen  Duftöl, z.B. mit Rosen oder 

Lavendelduft

200 ml destilliertes Wasser

ZUR AUFFRISCHUNG 
SELBER MIXEN

Es tut so gut, nach dem Shutdown wieder ins 

Fitness-Studio gehen zu dürfen. Und dafür 

tragen wir seit Monaten gerne jedes Mal unsere 

eigene Sportunterlage dorthin. Vielleicht haben 

wir die Matte auch zuhause schon ausgiebig 

genutzt. Irgendwann stellen wir dann fest: Sie 

beginnt zu müffeln.

Mit einem selbst gemixten Spray lässt sich der 

unschöne Geruch ganz schnell beseitigen, und 

zwar auf nachhaltige Weise. Dazu kommen 

folgende Zutaten in eine Sprühflasche: 

Zuerst füllt man das Wasser ein und gibt dann die 

weiteren Ingredienzen hinzu. Vor dem Aufsprühen 

wird das Ganze in der geschlossenen Flasche gut 

durchgeschüttelt, bis sich alles vermischt hat. 

Dann fein auf die Matte aufsprühen und mit einem 

Tuch gleichmäßig auf der Fläche verteilen. 

Zum Schluss heißt es noch etwas warten. Die 

Matte darf erst wieder aufgerollt werden, wenn die 

behandelte Oberfläche vollständig getrocknet ist.

Ätherische Öle

greifen Bakterien 

an und wurden 

früher sogar im OP 

zur Desinfektion 

eingesetzt.

Honig

wirkt auch 

keim tötend, aber den 

streichen wir lieber 

nicht auf unsere 

Matte. 

Essig

ist ein natürliches 

Konservierungs mittel, 

dass auch Lebens mittel 

vor dem Verderben 

schützt.

 Anti-Eis 
Vogeltränke
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NEUREGELUNG BEI DEN VERBANDMITTELN 

Wir lassen Sie nicht 
im Regen stehen!

Die Einführung des Gesetzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) führte 

zu einer neuen Kategorisierung der vorhandenen Verbandmittel und einiger Verunsicherung bei 

den Anwendern. Zu welcher Art von Produkten darf man noch greifen? Worauf muss man künftig 

verzichten? Was geht stattdessen? Hier kommen die Antworten.

Ab 2. Dezember 2023 gilt die folgende Verband mittel

definition mit klaren Abgrenzungs merkmalen und 

Konsequenzen für die Einsetz barkeit der Produkte:

So lautet das Versprechen von L&R an alle, die 
professionell Wunden versorgen. Mit heute schon 
vorhandenen alternativen Lösungsmöglichkeiten für 
Probleme, die erst mittelfristig auf Pflegepersonen 
zukommen könn(t)en. Alles unter einem Schirm.

Wie aber lassen sich infizierte und infektgefährdete 

Wunden adäquat versorgen, wenn auf wirkstoff

haltige Verbände verzichtet werden muss? 

Super absorber sind die Lösung. Sie nehmen mit 

Aufnahme und Bindung des Exsudats auch Keime 

auf, die dann beim nächsten Verbandwechsel 

entfernt werden.

Eineindeutige 
Verbandmittel

dienen zum Bedecken der Wunde 

und/oder zum Aufsaugen 

von Körperflüssigkeiten

bleiben weiterhin in der Verordnung.

Produkte mit ergänzenden 
Eigenschaften

wie feucht haltend, reinigend, geruchs bindend, 

anti mikrobiell oder metall beschichtet, sofern sie 

keinen Wirkstoff in die Wunde abgeben,

bleiben weiterhin in der Verordnung.

Sonstige Produkte zur 
Wundbehandlung

mit therapeutischer Wirkung durch Substanzen, 

die in die Wunde abgegeben werden, können

nach positiver Entscheidung durch 
den G-BA weiterhin erstattet werden.

Gut zu wissen: Demnach können anti mikro

bielle Verbände wie Suprasorb P + PHMB wie 

gewohnt noch bis 1. Dezember 2023 verordnet 

und angewendet werden. 

WUNDVERSORGUNG
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Effektive Lösungen zur Reduzierung der Keimlast.
Aus dem umfassenden Wund versorgungs-

programm von L&R steht eine ganze Reihe hierzu 

geeigneter Wund auflagen und Wund verbänden 

zur Verfügung. Je nach Patient, Situation und 

Lokalisation der Wunde sowie eigener Präferenzen 

beim Vorgehen lässt sich daraus wählen.

Die Serie der super absorbierenden Vliwasorb 

Wund verbände wurde gerade erst um eine 

sensitiveVariante mit Wund kontakt schicht 

aus Silikon erweitert.* Zuvor schon hatte der 

ergonomisch designte Vliwasorb Pro Super

absorber über den Klassiker hinaus neue 

Standards gesetzt. Die selbst klebende Vliwasorb 

adhesive Super absorber kompresse haftet ohne 

zusätzliche Fixierung.

Auch die Vliwazell Pro Saug kompresse ist mit 

einem Super absorber ausgestattet. Ihre sehr hohe 

Absorptions kapazität ermöglicht lange Verband

wechselintervalle mit langen Wundruhephasen.

In der breit gefächerten Suprasorb Serie besitzt 

Suprasorb P sensitive in mehreren Varianten 

super absorbierende Eigenschaften. Sowohl in 

nonborder als auch in border Ausführung ist 

der SilikonSchaum verband mit einem super

absorbierenden Saugkern ausgerüstet. Diesen 

Super absorber gibt es sogar in den Sonder formen 

heel und sacrum speziell zur Aufbringung an der 

Ferse und im Dekubital bereich sowie multisite 

border und border lite. Das vereinfacht die 

Anwendung an schwierigen Körperstellen.

* mehr über den neuen Vliwasorb sensitive auf S. 18

Suprasorb P sensitiveVliwasorb Pro Vliwazell Pro
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Wie es der Name schon verrät: Der Schaumverband mit 

perforierter Wund kontaktschicht enthält den Wirkstoff PHMB. 

Dieser ist für seine schnelle, breite und lang anhaltende anti-

mikrobielle Wirksamkeit bekannt. 

PHMB wird freigesetzt, wenn 

Suprasorb P + PHMB mit Wund

exsudat in Berührung kommt. Es 

wird sofort aktiv und setzt sich 

an die Bakterienwand, um diese 

aufzulösen. Dadurch stirbt die 

Bakterie. Die kontinuierliche Frei

setzung von PHMB reduziert die 

Gefahr einer Rekolonialisierung 

der Wunde. 

Suprasorb P + PHMB wirkt im 

Verband und in der Wunde. 

Der anti mikrobielle Wund ver

band leistet zudem ein zu

verlässiges Exsudat manage ment 

mit exzellenter Flüssigkeits

aufnahme, was längere Verband

wechsel intervalle erlaubt.

Suprasorb P + PHMB 
bleibt weiterhin der Champion 
unter den KeimKillern

Die effektive antimikrobielle Wirksamkeit 
von Suprasorb P + PHMB ist bis heute 
unübertroffen.

wirkt auch gegen 
multiresistente Keime wie 

MRSA

99,99% 
Keimreduktion in 
nur 6 Stunden

Was ist PHMB?

PolyHexaMethylenBiguanid ist 

ein Anti septikum zur Wund

behandlung und das in der 

chirurgischen Ortho pädie / 

Unfall chirurgie am häufigsten 

zur Infektions vermeidung ein

gesetzte Präparat.
S

icher verordnen bis 01.12.2
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In der Wundversorgung zählt jeder Schritt. 

Gegen den Klima wandel auch. Beides hat 

einiges miteinander zu tun.

Zum einen stellt die Erwärmung unseres Planeten 

die Wund versorgung vor neue Heraus forderungen. 

Zunehmend häufiger und extremer auftretende 

Hitze perioden begünstigen die Keimvermehrung 

und somit auch das Risiko von Wund infektionen. 

Umwelt katastrophen lassen die Verletzungs zahlen 

regional nach oben schnellen und zerstören 

gleichzeitig die Liefer ketten. Hier wird noch eine 

Menge zu leisten sein, um die Versorgungs

strukturen zu verbessern und Bedrohungen unter 

Kontrolle zu halten.

Auf der anderen Seite kann man auch bei jedem 

Schritt der Wund versorgung klimaschonend 

vorgehen. Super absorbierende Wund auflagen, die 

wie Vliwasorb oder Vliwazell Pro selbst bei starker 

Exsudation eine lange Liegedauer des Verbandes 

ermöglichen, schonen nicht nur neu gebildetes 

Aktiv gegen den

Klimawandel

Gewebe, sondern auch die Umwelt. Weniger 

Material verbrauch bedeutet mehr Ressourcen

schonung. Weniger Transport wege und weniger 

Einzel fahrten zum Verband wechsel verringern die 

CO2Emission. Jeder Klima beitrag jedes Einzelnen 

zählt, um unseren Lebensraum zu erhalten.

Kennen Sie Ihren 
Öko-Fußabdruck?
Die persönliche Klima bilanz lässt 

sich mit der gratis App Climate 

Labs selbst errechnen. Oder 

Sie benutzen den Frage bogen 

des Bundes umwelt amtes auf 

www.uba.co2-rechner.de, um 

Ihren ökologischen Fuß abdruck 

zu ermitteln. Auf der Website 

finden auch weitere Inspirationen 

für ein nach haltiges Leben.

Jeder 
kann seine 
persönliche 
CO2Bilanz 
senken.
	 	weniger 

Fleisch essen

	 	auf Ökostrom 

umsteigen

	 	wo möglich mit dem 

Fahrrad fahren

Der Klima-Star der Meere

Wussten Sie, dass ein Wal allein 33 Tonnen CO2
 in seinem Körper binden kann? 

Damit leisten die Meeresriesen einen messbaren Beitrag zur Minderung der Folgen 

des Klimawandels. Ein Grund mehr, diese majestätischen Tiere zu schützen!

UMWELT

Der Klima-Star der Meere
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PERSÖNLICH

Wenn der Winter vor der Tür 

steht, ändert sich unser Rhythmus.

Wir laden liebe Freunde zu einem 

gemütlichen Spiele abend ein. Oder 

kochen schön gemeinsam. Nach draußen 

gehen wir warm eingepackt. Und wieder 

drinnen sind unsere Wangen rosig. Wir 

kuscheln uns auf unserem Lieblings sessel 

in eine Decke, nehmen ein gutes Buch zur 

Hand und fühlen uns ganz bei uns selbst. 

Eine heiße Tasse Tee wärmt den Bauch 

und das Herz. Wir entschleunigen, wie es 

uns gefällt. Das brauchen wir nach diesem 

Jahr. Und freuen uns schon auf das Neue.

HEISS AUF 

DAS MACHT UNS JETZT FREUDE!

DAS FREUT UNS

Tierfreunde
Als erstes Land hat  

Israel den Handel mit Pelzen 

komplett untersagt. In Estland 

wurden Pelztierfarmen verbo-

ten. Alle Bestehenden müssen 

in naher Zukunft schließen.

EISKALTER

Krimi-Tipp
Er ist schon ein Klassiker 

der Kriminal-Literatur, doch 

nach wie vor aktuell. Bille 

August spannender Roman 

„Fräulein Smillas Gefühl 

für Schnee“ eröffnet uns 

Einblicke in das Leben der 

Inuit von heute. High-Tech, 

High-Med, Umweltvergehen 

und fragwürdige 

Forschungsmethoden – alles 

ist hier drin. Aber jetzt nicht 

weiter spoilern. Selber lesen 

und Lesefreude  

entdecken! 

SchneeSchnee
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Wie schön, dass wieder 
Weihnachtsmärkte stattfinden! 
Die Budenbetreiber haben sich 

in der Corona-Pause kreative 
Überraschungen einfallen lassen. 

SO ERLEBEN WIR DIE 
VORWEIHNACHTLICHE 

STIMMUNG NEU
Abstand statt Besuchergedränge • Gebrannte 

Nüsse mit Chili statt Zuckermandeln naschen • 

Regionales Kunsthandwerk statt Massenware 

kaufen • Exotisches schlemmen statt in die 

Bratwurst beißen • HotPacks in der Manteltasche 

statt kalter Finger • an heißem AperolSpritz nippen 

statt Glühwein schlürfen – köstlich!

Angeblich haben die Inuit 
400 Wörter für Schnee.

Diese so plausibel erscheinende Behauptung 

ist leider nichts als eine Legende. Aber man 

ist leicht versucht, sie vorschnell zu glauben, 

weil doch nördlich des Polar kreises viel Schnee 

und Eis liegen. Da würde es schon Sinn machen, 

sich durch eine treffende Bezeichnung auf die 

bestehende Schnee lage einstellen zu können. 

Tatsächlich haben die Inuit und andere Ethnien 

der eskimoaleutischen Sprach gruppe sogar 

sehr wenige Wörter für Schnee. Nur drei 

Allgemein begriffe mit einigen Unterbegriffen sind 

es im Grönländischen, immerhin auf zwölf kommt 

man im AlaskaYupik. 

In Schottland schneit es hingegen relativ selten. 

Und doch haben Sprach wissen schaftler der 

Universität Glasgow jetzt heraus gefunden, dass 

die im Nordischen verwurzelte schottische 

Sprache die meisten Bezeichnungen für Schnee 

kennt. 421 sollen es sein, und damit noch 

mehr. Na ja, wie man halt zählt! So bezeichnet 

der Zungen brecher „flindrikin“ einen leichten 

Schnee schauer und „sneesl“ einen beginnenden 

Schnee schauer. Es könnte aber auch ein Regen

schauer sein und würde dann genauso heißen. 

Das entspricht schon einem recht großzügigen 

Umgang mit Sprache. Dabei gelten die Schotten 

doch gemeinhin als geizig.

Deutlich präziser sprechen hierzulande die 

Skifahrer über Schnee. Harsch, Firn und Sulz

schnee kennt jeder, der schon mal auf der Piste 

stand. Von Pulver schnee träumen alle und laufen 

zur Not auch auf Kunst schnee. Dabei geht es noch 

viel differenzierter. Alt schnee, Filz schnee, Flug

schnee, Blut schnee, Wind schnee, Papp schnee. 

Es gibt so viele verschiedene Bezeichnungen 

und noch etliche mehr. Nicht zu vergessen der 

Neu schnee, der uns im vergangenen Winter bis 

ins Flach land hinunter überraschte. Bald dürfen 

wir uns wieder auf die weiße Pracht freuen.



PRODUKT

Teamverstärkung 
bei den Superabsorbern

Aktueller Gold-Standard

Bereits mit Einführung von Vliwasorb Pro legte L&R 

die Messlatte in der Disziplin „Exsudat absorbieren 

& Bakterien binden“ höher. Als spiel bestimmende 

Innovation aus dem Team Vliwasorb überraschte 

der super absorbierende Wund verband für mittel 

bis sehr stark exsudierende Wunden mit einem 

ergo nomischen und flexiblen Design, welches 

die Anmodellier barkeit deutlich verbessert und 

hierdurch den Vorteil der einfachen und sicheren 

Anwendung noch weiter ausbaut. Durch die sehr 

hohe Saug kapazität und das hohe Rück halte

vermögen befreit Vliwasorb Pro über lange Inter

valle von zu viel Exsudat sowie schädlichen Kei

men und schützt die Wund ränder vor Mazeration. 

Proteasen werden nachweislich verringert und 

ein physiologisches Wund milieu aufrecht erhalten, 

welches die Wund heilung unterstützt. Zusätzlich 

werden Kleidung und Bett wäsche durch den blau

en Wäsche schutz vor Verunreinigung bewahrt.

Neue Wahlmöglichkeit

Jetzt führt der nächste Innovationssprung diese 

Leistungs kriterien weiter und rundet das Lösungs

portfolio um eine sensitivVariante ab. Vliwasorb 

sensitive ist ein maximal schonender Super

absorber mit SilikonWund kontakt schicht für mittel 

bis stark exsudierende Wunden. Die anhaftende 

Silikon schicht schützt die Wunde und die Wund

umgebung. Sie vereinfacht das Anlegen und er

möglicht eine atraumatische und schmerz freie Ent

fernung und Neu positionierung.

Sanft anhaftend

Starke Saugleistung, 
auch unter Kompression

Komfortable und 
einfache Anwendung

Gute Formbeständigkeit

Effektives Exsudatmanagement

Komfort und Flexibilität 
für den Patienten

Schutz und Sicherheit 
für Patient und Anwender

Gute Formbeständigkeit

Ab sofort können Anwender zwischen zwei Top-Performern in der ersten Liga des Exsudat-

manage ments wählen. Für jede Situation die richtige Lösung – jetzt auch bei fragiler Haut. 

Pluspunkte für Vliwasorb® sensitivePluspunkte für Vliwasorb® Pro

2x 
volle Punktzahl 
für Vliwasorb!
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Perfekte Team-Player

Beide TopSuper absorber bringen eine spezifische 

Eignung für die 3SchritteWund behandlung von 

Wunden mit. Im Vergleich zu anderen super

absorbierenden Wund verbänden verhalten sie sich 

deutlich form stabiler und hängen selbst bei maximaler 

Absorption nicht durch. Das begünstigt die Anwendung 

an vertikal aus gerichteten Körper stellen wie am Bein 

mobiler Patienten. Ein weiterer Vorteil von Vliwasorb 

sensitive zum Wettbewerb: Die Super absorberSchicht 

behält auch unter Kompression ihre volle Saugkraft, 

ein wichtiger Punkt bei kombinierter Anwendung in der 

Behandlung des Ulcus cruris venosum.

Die ideale Ergänzung der 3SchritteBehandlungsempfehlung von L&R.

Wund versorgung

W
un

db
et

t v

orb
ereitung

Kompression

Vliwasorb sensitive
Exsudatmanagement  
auf die sanfte Art.

NEU

Superabsorbierender Saugkern
bindet Wundexsudat und schließt darin 

befindliche Keime ein

SilikonWundkontaktschicht
zur sanften, sicheren und schmerzfreien 

Entfernung des Wundverbands

auch unter Kompression

hohe Absorptions und Retentions kapazität

Wäscheschutz

Verteilschicht

Vor der  
Anwendung

Mit maximaler 
Absorption
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VENENGESUNDHEIT

Wer möchte sich in der dunklen Jahreszeit in trüben Farben verstecken? Schöne Farben machen gute 

Laune! Die neuen Herbst- und Winter farben "Brilliant Blue" und "Vivid Violet" von VENOSAN 4000 

können noch mehr. Ganz modisch oder doch etwas gedeckter – beides geht beim Styling und bringt 

coole Raffinesse in die warme Garderobe. Das Beste ist und bleibt das angenehme Beingefühl, das uns 

die medizinischen Kompressions strümpfe jetzt auch in den angesagten Farben der Saison schenken.

LIEBER NICHT SCHWITZEN UND FRIEREN

Gerade wenn die Temperaturen stark schwanken, 

beweist der Klimaeffekt von VENOSAN 4000 seine 

meisterhafte Leistung, die sogar mit dem TACTEL® 

ClimateEffektLabel ausgezeichnet wurde. Durch 

ihren raffinierten SandwichAufbau wärmen die 

feinen, halb transparente Strümpfe überraschend 

gut, wenn wir draußen in der Kälte unter  wegs sind. 

Geraten wir dann doch schon mal ins Schwitzen, 

zum Beispiel in der Bahn oder in stark beheizten 

Räumen, wird die Feuchtigkeit von innen nach 

außen abgeleitet. So haben wir unsere persönliche 

Klimaregulierung sozusagen auf Schritt und Tritt 

hautnah mit dabei.

BESSER NICHT LÄNGER ZÖGERN

Hochwertige Materialien machen VENOSAN 

4000 besonders komfortabel, extrem elastisch 

und leicht anzuziehen. Die Kompressions wirkung 

verbessert den Rückfluss des Blutes und sorgt 

für leichte Beine den ganzen Tag. Die modernen 

Kompressions strümpfe in den neuen Trend

IN TRENDFARBEN
Leichte Beine

Zum 
strahlenden 

Blau gehört ein 
strahlendes 

Lächeln

Frisches 
Violett beflügelt 
einen frischen 

Spirit
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Der ausdrucks starke, freche ViolettTon erinnert 

an die Faszination magischer Sonnen aufgänge 

im Herbst. Mutige kombinieren ihn monochrom. 

Weicher und damit auch super harmonisch wirkt die 

Farbe im Zusammen spiel mit sanftem Beige bis Camel, auch 

in floralen Prints, für einen femininen Alltags look. Zu schlanken 

Pencilskirts oder schlicht geschnittenen Kleidern in angesagtem 

Schoko braun setzt das lebendige Violett frische Akzente. 

Passend zum mühelosen Chic runden dezente Accessoires wie 

eine zierliche MiniBag das Styling ab.

VIVID VIOLET

Der selbstbewusste, kühle Blauton leuchtet 

wie der Himmel über verschneiten Bergen 

und gibt uns eine Vorahnung auf das Licht 

des Frühlings. Die royale Farbe lässt sich viel

seitig kombinieren und ganz leicht von lässig 

auf chic drehen. Statt HightopSneakers kommen dann 

Stiefel mit modisch dicker Sohle zum Einsatz, die das Bein 

zusätzlich optisch strecken. Besonders edel wirkt das strahlende 

Blau zu klassischen Kostümen oder bequemen Strick kleidern 

und geht auch elegant mit grauen, schwarzen oder blauen Jeans 

zusammen. Passend zum starken Auftritt, darf man hier ruhig 

auch mal zu etwas auffälligeren Ohrringen greifen.

BRILLIANT BLUE

Die neuen Farben von 
VENOSAN 4000 begeistern und 
lassen sich toll stylen.

farben gibt es als Waden

strumpf oder Schenkel strumpf 

mit Haftband in Kompressions 

klasse 2. Diese Druck stärke 

ist schon bei leichten venösen 

Beinbeschwerden indiziert. 

Man kann sich also bis in die 

Abend stunden mit müden, 

schweren und geschwollenen 

Beinen plagen – oder einfach 

ein Rezept für GuteLauneTage 

besorgen. VENOSAN 4000 

ist auf ärztliche Verordnung 

sowie auch frei verkäuflich in 

Apotheken und Sanitäts fach

geschäften erhältlich.
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HILFREICH

Es passiert so schnell und oft im unpassendsten 

Moment. Eine kleine Unachtsamkeit – und schon 

hat man sich verbrannt.

Das kann einem die Freude am Plätzchenbacken 

oder auf das Festessen gründlich verderben. Erst 

hält man die Hand eine gefühlte Ewigkeit unter flie

ßendes Wasser und danach tut’s doch noch weh, 

weil die Kühlung nicht anhält. Dann einfach nur ein 

normales Pflaster aufzukleben, bringt leider auch 

nicht die ersehnte Linderung.

Jeder hat solche Momente schon erlebt. Aber nicht 

jeder hat dann direkt ein Verbrennungsgel oder 

eine Brandsalbe zur Hand. Vielleicht findet sich ja 

eine Tube im Arzneischrank. Doch wenn sie vor 

unbekannter Zeit schon geöffnet wurde, erscheint 

ihr Inhalt eher nicht mehr vertrauenswürdig. 

Zum Glück gibt es für solche kleinen Notfälle eine 

clevere 2in1Lösung aus der smarten PROTECT

Linie von Ratioline. In den hauchfeinen Gelpflastern  

steckt jede Menge Funktion. Unter der transparen

ten Folie befindet sich bereits ein kühlendes Gel, 

welches die Schmerzen lindert und beruhigend 

wirkt. Die atmungsaktive Folie schützt die Wunde 

vor Austrocknung sowie externen Bakterien und 

hilft, ein optimales Heilungsmilieu zu schaffen.

Eine coole Funktion steckt auch in der Verpackung. 

Zum Erhalt ihrer vollen Qualität sind alle einzelnen 

Gelpflaster steril in ein feuchthaltendes Sachet 

eingesiegelt. So bleibt jedes Einzelne bis zum 

Gebrauch unkontaminiert und frisch. 

Auch bei Hautabschürfungen oder kombinierten 

oberflächlichen Brand und Schürfwunden sind 

die kühlenden Ratioline PROTECT Gelpflaster ge

nau richtig. Am besten sollten sie daher stets in der 

Hausapotheke vorrätig sein. Die Sachets eignen 

sich sehr gut zur Mitnahme für unterwegs und kön

nen – nicht nur zur Weihnachtszeit – als schnelle 

Helfer aus der Tasche so manche fröhliche Unter

nehmung retten.

Exklusiv 
in Apotheken erhältlich

Schnelle Hilfe 
bei leichten 
Verbrennungen.
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Mit Aktivkohle und Silber
gegen Bakterien und Gerüche.

Effektive  antimikrobielle Wirksamkeit 
auch gegen MRSA und VRE

Die Keimvermehrung in der Wunde 
wird reduziert und einer Infektion 
vorgebeugt.

Effektive  Bindung von Exsudat 
sowie der darin enthaltenen Keime

Die Wundheilung wird gefördert 
und Wundheilungskomplikationen 
entgegengewirkt.

Effektive  Verhinderung 
von unangenehmem Wundgeruch

Die Lebensqualität und soziale 
Kontaktfähigkeit der Patienten wird 
unterstützt.

Erfolgreich in der Wundversorgung, sicher in der Verordnung.

Vliwaktiv Ag: 3-fach Effizienz nach klassischem Wirkprinzip.

S
icher verordnen bis 01.12.2
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3.
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Elemente sind bekanntlich für 

die Ewigkeit. Egal was kommt, 

sie werden nie wieder aus un-

serer Welt verschwinden. Und 

auch auf die Kraft der Elemente 

wollen wir nicht verzichten.

Schon seit langer Zeit schätzen 

viele Anwender Vliwaktiv Ag für 

die elementare Wirkung dieser be

währten Wundauflage. Silber und 

Aktivkohle richten sich gegen Bak

terien, Endo toxine und Geruch. 

Die im Wund exsudat enthaltenen 

Keime werden von der SilberAk

tivkohleWundauflage aufgenom

men, neutralisiert und beim Ver

bandwechsel entfernt.

Vliwaktiv Ag steht als Saugkom

presse sowie als Tamponade zur 

Verfügung.
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BERUF

Gekonnt. 
Weiter. Höher.
Qualifikation 
ist alles.

Fortbildung bringt voran. Und ist ein  
dehn barer Begriff, weil die Bezeichnung 
nicht geschützt ist. Daher sind etliche 
"Fortbildungs angebote" leider nicht mehr  
als eine Nettigkeit. Die L&R Academy  
schult auf hohem Niveau. Und das  
auf jeder Fort bildungs stufe. 

Die zahlreichen und thematisch vielfältigen 

Lernangebote der L&R Academy geben Pflege-

fachkräften die Möglichkeit, ihr theoretisches 

wie auch praktisches Wissen zu erweitern und 

ihre Kompetenzen zu stärken.

Hochqualifizierte Schulung wird in den Bereichen 

Kompressions therapie, Immobilisation, OP und 

Wund    ver sorgung angeboten. Hier ist sogar die 

Ausbildung zum Wundexperten ICW sowie der 

Erwerb von Rezertifizierungs  punkten möglich.

Digitales Lernen  KOMBINIERT mit klassischem Lernen
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Alle Schulungsangebote der L&R Academy 

finden Sie im Internet

https://www.lohmann-rauscher.com/ 

de-de/lr-academy/lr-academy/

DAS GANZE PROGRAMM

Blended Learning: Die perfekte Mischung macht’s. 
An der L&R Academy kann man auf vielfache 

Weise lernen, durch den Austausch mit Experten, 

die Teilhabe an einer profunden Wissensbasis oder 

die Einübung von praktischem Knowhow. Das 

sind recht unterschiedliche Lernprozesse. Nicht 

alles muss ortsgebunden stattfinden.

Deshalb bietet die L&RAcademy verschiedene 

Fortbildungsformate an – von Expertentreffen, Kursen 

und Workshops über OnlineSeminare bis zu im Web 

abrufbaren ELearning Modulen. Mit diesen lassen 

sich Lerninhalte bequem von Zuhause aus erarbeiten, 

ohne vermeidbare Fahrstrecken und bei freier 

Zeiteinteilung. Die Präsenzveranstaltungen werden 

sowohl zentral im L&R College in Rengsdorf als auch 

dezentral im ganzen Bundesgebiet durchgeführt. 

Blended Learning verbindet die Vorteile der 

digitalen und realen Welt. Das sehr zeitgemäße, 

neuerdings an der L&R Academy als zusätzliche 

Möglichkeit angebotene Lernformat kombiniert 

ELearning und Präsenzschulung in einem über

greifenden Fortbildungskonzept.

All jene, die bereits Wundexperte ICW, Fach 

oder Pflegetherapeut Wunde ICW sind, können 

jetzt wahlweise auch per Blended Learning ihre 

Qualifikation erhalten. Vier aufbauende ELearning

Module, in welchen aufschlussreiche Praxisfälle 

vorgestellt und analysiert werden, setzen bereits 

den Schritt zur Qualifizierung. Die Teilnahme an 

der Präsenzschulung lässt sich dann auch noch im 

darauffolgenden Jahr anschließen.

Intensivschulung Wundexperte ICW

2 Schulungsblöcke mit je 4 Unterrichtstagen

Dieses Angebot zur Höherqualifikation richtet sich 

an Pflegefachkräfte in Klinik und Praxis, in der 

Altenpflege sowie in der ambulanten Pflege.

Rezertifizierungsschulung Wundexperte ICW

1tägiger Kompaktkurs 

Rezertifizierung ICW Wundexperte E-Learning

4 einzeln absolvierbare Module

ICW Highlights im Schulungsangebot der L&R Academy

8

22

22

Rezertifizierungspunkte:

Rezertifizierungspunkte:

Digitales Lernen  KOMBINIERT mit klassischem Lernen
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Wir genießen den Hauch aus 1001 Nacht
Nicht nur zur Weihnachtszeit steht Zimt auf der 

Liste der beliebtesten orientalischen Gewürze weit 

oben. Aus der getrockneten Rinde des Zimtbaums 

gewonnen, besitzt er einen unverkennbaren 

Geschmack, der mehr kann als Zimtsterne. Gerade 

herzhaften Speisen verleiht Zimt ein exotisches 

Aroma. Zusammen mit Ingwer, Muskat und Vanille 

ergibt sich eine wahre Geschmacksexplosion.

Im Fall von Zimt beweist unser Körper somatische 

Intelligenz. Zimt und Zucker schmecken gut 

zusammen. Während gezuckerte Süßspeisen den 

Blutzucker hochschnellen lassen, kann Zimt sowohl 

die Blutzuckerwerte als auch den Cholesterinspiegel 

senken. Durch Hinzugabe von Zimt lassen sich also 

so manche leckeren Sünden etwas entschärfen. 

Außerdem fördert Zimt den Fettabbau und kann 

daher beim Abnehmen nach den Feiertagen helfen.

Einst war Zimt wertvoller als Gold. In 

mittelalterlichen Rezepten wurde reichlich Zimt 

verwendet, damit der Adel seinen Reichtum 

vorzeigen konnte. In indischen Harems brannten 

Zimtstangen als Räucherwerk. Denn ihrem 

Duft wurde eine aphrodisierende Wirkung 

zugeschrieben. In Österreich schenkte man seiner 

Angebeteten ein Sträußchen mit Zimtstangen zum 

Zeichen der Liebe. So ändern sich die Zeiten.

Heute ruft bei uns allein schon der Gedanke an 

Zimt süße Erinnerungen an den Milchreis unserer 

Kindheit und Omas Apfelkuchen wach. Es gibt 

aber auch ganz moderne, herzhafte Kochideen mit 

Zimt. Lassen Sie sich von den Rezepten rechts auf 

den Geschmack bringen.

Rezepte dazu stehen gleich gegenüber.

LIEGT IN DER LUFT
DUFT

BRINGT 

MEHR
Der Verzehr von 

Zimt steigert die 

Aufmerksamkeit.

WENIGER

1 TL Zimt kann den 

Blutzuckerspiegel 

um nahezu 30% 

senken.



Zubereitung Mittel Kalorien / Portion Zubereitung

30
Min.

Kalorien / Portion

290 
kcal

Leicht

REZEPTECKE

95 
Min.

738
kcal

DUFT

ZUTATEN 
• 1 Hähnchen, in 4 Teile geteilt • 1 EL Balsamico  

• 1 EL Honig • 1 EL Zimtpulver • 1 EL Schmand  

• 2 Zwiebeln, grob gehackt • ½ Liter Glühwein  

• Salz, Pfeffer, Chilipulver, Öl und Soßenbinder

ZUBEREITUNG
Die Hähnchenteile salzen, die Unterseite mit Chili

pulver und Zimt bestreuen, die Obere mit einer Mi

schung aus 1 EL Balsamico, Honig, Zimt sowie etwas 

Chilipulver bestreichen und 10 Minuten ruhen lassen. 

Mit etwas Öl das Fleisch anbraten, die Zwiebeln 

hinzufügen, mit Salz und Pfeffer würzen und mit 

Glühwein aufgießen. 

Im vorgeheizten Backofen auf unterer Schiene etwa 

1 Stunde bei 170°C schmoren lassen, anschließend 

die Hähnchenteile herausnehmen.

Die Soße etwas binden und mit 1 EL Schmand 

verrühren. Die Hähnchenteile wieder hineinlegen und 

bei ausgeschaltetem Ofen noch mal 15 Minuten in 

der Soße ziehen lassen.

 UNSER TIPP
Dazu passen Kartoffel oder Semmelknödel. Oder 

auch einfach nur ein Baguette, mit der sich die Soße 

schön auftunken lässt.

ZUTATEN 
• 400 g Hokkaidokürbis • 20 g Ingwer • 2 EL Olivenöl 

• 30 g Butterschmalz • 500 ml Gemüsebrühe • 1 Orange 

• 1 TL Zimtpulver • 200 ml Orangensaft • Salz, Pfeffer 

• 2 Scheiben Toastbrot • 2 EL Sahne • 1 Zwiebel

ZUBEREITUNG 
Die Zwiebel, das Toastbrot und den Kürbis (entkernt, 

mit Schale) würfeln und den Ingwer fein reiben. 

Die Orange schälen, so dass auch die feine Haut 

mit entfernt wird. Zwischen den Trennhäuten die 

Fruchtfilets herausschneiden.

Die Zwiebel mit dem Ingwer und den Kürbiswürfeln 

in Olivenöl andünsten, mit Brühe und Orangensaft 

aufgießen und alles bei mittlerer Hitze ca. 30 Minuten 

köcheln lassen. Die Toastbrotwürfel in Butterschmalz 

goldbraun rösten. Mit Zimt und Salz würzen.

Die Kürbissuppe fein pürieren, durch ein Sieb 

passieren und mit Salz und Pfeffer kräftig ab

schmecken. Dann erst die Orangen filets in die heiße 

Suppe geben und kurz ziehen lassen. Vor dem 

Servieren die halb steif geschlagene Sahne unter

heben und mit Croûtons anrichten.

 UNSER TIPP
Besonders schön sieht es aus, wenn Sie die Suppe 

in einem ausgehöhlten Kürbis servieren.

Kürbissuppe  
mit ZimtCroûtons

Zimthähnchen 
mit Glühweinsauce 4 PORTIONEN 4 PORTIONEN
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RÄTSEL-CHALLENGE

Der NEUE im Team der Vliwasorb Superabsorber ist besonders sanft zu fragiler 
Haut. Anwender freuen sich, neben Vliwasorb Pro ein zweites innovatives Highlight 
in der Hand zu haben, das sich durch besondere Eigenschaften auszeichnet.

Vliwasorb sensitive ist mit neuester Technologie ausgestattet. Der Wund verband 

besitzt eine Wundkontaktschicht aus ? , die nicht klebt sondern ? .

Finden Sie die Lösung, indem Sie die Bilder erraten und die Buchstaben in den 

weißen Feldern zusammensetzen. Entdecken Sie die Vorteile!

SENSITIVEBILDERRÄTSEL

B E

E ER RA

LÖSUNGSWÖRTER OBEN UNTEN
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Vliwasorb sensitive steht für ein effektives Exsudat management auf sanfte 

Art. Der haut schonende Super absorber behält selbst unter ?  seine volle 

Saug kraft. Den Such begriff finden Sie heraus, indem Sie die Buch staben in 

den Gefühl zeigenden Bildern in Pfeilrichtung aneinander reihen. Viel Erfolg!
AUFLÖSUNG Linke Seite: SILber · IKONe – Lösungswort SILBER  //  HAFen · TETraeder – Lösungswort HAFTET 
Rechte Seite: K · OM · P · RE · S · S · IO · N – Lösungswort KOMPRESSION

LÖSUNGSWORT

S
T

A
R

T
Z

IE
L

K T

N

L H

S E

L C

MA OM

P

S

U R

S

N OI

R E
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Sie haben Lust, die neue PflegeLeicht

direkt nach Hause geschickt zu bekommen?

Kostenlos und unverbindlich?

Das machen wir gern für Sie!  

Senden Sie uns einfach eine EMail 

mit Angabe Ihrer Adresse an:

Bestellung.MeinePflegeLeicht@de.LRmed.com 

Unter allen Einsendern verlosen wir 
10 StatementRegenschirme.

PFLEGELEICHT
KOSTENLOS ZUHAUSE LESEN!

Jetzt

Impressum  
PflegeLeicht – das Pflegemagazin  

von Lohmann & Rauscher 

Herausgeber  
Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG 

Westerwaldstraße 4  

56579 Rengsdorf 

Telefon: 02634 99-0 

www.lohmann-rauscher.de

Redaktion und inhaltliche  
Verantwortung:  
L&R Redaktionsteam,  

Tanja Zerwas (verantwortlich) 

© 2021. Alle Rechte vorbehalten.

Zur Teilnahme an der Verlosung bei der Bestellung das Kennwort 

„Regenschirm" angeben. Die Gewinner werden unter allen 

Teilnehmern ausgelost. Teilnahmeschluss ist der 31.12.2021.

Offenherzige 

Menschen meinen:  

Es kommt nicht darauf 

an, wen man liebt, 

sondern dass man 

liebt! 

Sie lieben 

Ihre PflegeLeicht? 

Dafür setzen wir uns von ganzem Herzen ein.

Dann verlieben Sie sich auch 

in die Wundzentrale von

Es geht weiter, wie 

gewohnt, mit einem 

facettenreichen 

Themen spektrum 

rund um die Pflege.
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PflegeLeicht?Sie beziehen 
bereits die

Und möchten nicht bis zur 
nächsten Ausgabe auf frischen 

Lesestoff warten?

Lösung!Dafür haben wir 
die perfekte

LUST AUF MEHR? DANN SCHAUEN SIE HIER REIN!

VON DER PFLEGELEICHT ZUR WUNDZENTRALE

Wir sind auf allen 
Kanälen für Sie da ...

... und bald auch mit Ihrem 
nächsten Pflegemagazin.

www.diewundzentrale.com



Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG
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Westerwaldstraße 4
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