
WIR VERSORGEN UNSERE PATIENTEN
MIT LEIDENSCHAFT.
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Im Laufe der Jahre wurde das Unternehmen B. Braun, das sich 

immer noch vollständig in Familienbesitz befi ndet, zu einem der 

weltweit größten Anbieter auf dem globalen Gesundheitsmarkt.

Während der Wachstumsphase haben wir eines nie aus den 

Augen verloren: die Menschen, die uns brauchen.

Wir engagieren uns für das Wohlergehen von Patienten auf der 

ganzen Welt und bieten hochqualitative, kostengünstige Pro-

dukte und Gesundheitsdienstleistungen. Wir streben fortlaufend 

danach, unser Know-how weiterzuentwickeln, zu verbessern und 

an unsere Partner im Gesundheitswesen weiterzugeben, um das 

Leben von Patienten und deren Familien langfristig zu verbessern.

Passion
patientfor

care
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Wir glauben fest daran, dass ein integrierter, ganzheitlicher Ansatz, der den gesamten 

Versorgungsprozess umfasst, unabdingbar ist, um die Ziele einer qualitativen Dialyse 

und bestmögliche Ergebnisse für Patienten zu erreichen. So können wir alle Aspekte, 

die erforderlich sind, damit dieser Prozess in jeder Hinsicht erfolgreich ist, fortlaufend 

kontrollieren, analysieren und weiterentwickeln.

NEUE MASSSTÄBE FÜR STANDARDS
IHR SYSTEMPARTNER IN DER DIALYSE

Aufgrund des Fachwissens, das wir im Laufe der Jahre 

gewonnen haben, konnten wir umfassende Einblicke 

in die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Partnern 

des Gesundheitswesens erlangen, um die Dialysever-

sorgung so gut wie möglich zu gestalten. 

Im Einklang mit unseren Grundwerten halten wir 

uns an geltende Standards und unterstützen deren 

fortlaufende Entwicklung. Dabei arbeiten wir mit 

Gesundheitssystemen und Medizinern in Ländern 

auf der ganzen Welt zusammen. Indem wir Entwick-

lungsstandards unterstützen, optimale Behand-

lungsabläufe festlegen, die erforderliche Technologie 

fortlaufend verbessern und unser Fachwissen mit 

anderen teilen, sind wir in der Lage, unsere Grund-

werte in sinnvolle Ergebnisse umzusetzen. 

So verbessern wir das Leben von Patienten und sorgen 

für eine bessere Effi  zienz bei ihrer Versorgung. 

Dabei geht B. Braun über die bloße Entwicklung und 

Herstellung von Medizintechnik sowie Arzneimitteln 

hinaus und versorgt Patienten mit einer kompletten 

Dialyse-Infrastruktur.

Mit mehr als 350 Dialysezentren in über 30 Ländern 

auf der ganzen Welt sind wir im Hinblick auf eine 

professionelle Dialysebehandlung, medizinischen 

Expertenrat und Hilfe bei anderen wichtigen Themen, 

wie Ernährung und Reisen, ein verlässlicher Partner 

für unsere Patienten. Aufgrund dieses umfassenden 

Versorgungssystems können Patienten sicher sein, 

dass sowohl die Behandlungsqualität, die sie erhalten, 

als auch ihre Lebensqualität auf dem bestmöglichen 

Niveau gehalten werden.
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B. BRAUN 
EIN FAMILIENUNTERNEHMEN SEIT 1839

Das Unternehmen B. Braun wurde 1839 in Melsungen, Deutschland, gegründet und befi ndet sich seit sechs Generationen in 

Familienbesitz. B. Braun ist mittlerweile einer der weltweit führenden Hersteller von Medizintechnik- und Pharma-Produkten sowie 

medizinischen Dienstleistungen. In 18 Therapiebereichen beschäftigt das Unternehmen mehr als 57.000 Mitarbeiter in 62 Ländern. 

Dieser Erfolg hat unsere Grundwerte weiter gefestigt. Die Werte unseres Familienunternehmens sind die treibende Kraft für unsere 

langfristigen Visionen für die Zukunft – eine Zukunft, in der Engagement und Nachhaltigkeit mehr als bloße Worte sind. 

Diese Werte werden von Generation zu Generation weitergegeben und bei B. Braun vermittelt und gelebt. Für uns stellen diese Werte 

einen Teil unseres wertvollsten Kapitals dar. Daran glauben wir als Familie, als verantwortungsvolle Mitglieder der Gesellschaft und 

als Bürger der Welt.

VERANTWORTUNG ALS BÜRGER DER GESELLSCHAFT

Wir betrachten den Gedanken, dass Unternehmen nicht nur 

für ihren eigenen wirtschaftlichen Erfolg verantwortlich sind,

als einen wichtigen Teil unseres Stellenwertes in der Welt. 

Als verantwortungsvoller „Bürger der Gesellschaft“ möchten 

wir nicht nur wirtschaftliche, sondern auch ökologische und 

soziale Ziele verfolgen.

Mit zahlreichen Projekten, die sich positiv auf unser unmittel-

bares Umfeld und die Menschen auf der ganzen Welt auswirken, 

zeigen wir, dass wir unsere soziale Verantwortung ernst nehmen. 

So fördert jedes Unternehmen der B. Braun-Gruppe mindestens 

ein Kinderprojekt als Teil unserer Initiative „B. Braun for Children“ 

– insgesamt etwa 180 soziale und kulturelle Projekte. Wir geben 

jungen Menschen die Chance auf ein besseres Leben, ein neues 

Zuhause, medizinische Hilfe – eben das, was sie vor Ort und in 

ihrer Situation am meisten brauchen.

Der Schwerpunkt liegt auf Bildungsprojekten. Sie geben Kindern 

und Jugendlichen die Möglichkeit, für die Zukunft und ihr Leben 

zu lernen.

Wir schaff en neue Möglichkeiten und Perspektiven und erweitern 

das Bewusstsein für wichtige Herausforderungen, mit denen wir 

alle als Bürger der Welt konfrontiert sind. So trägt B. Braun dazu 

bei, das Leben der Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern.
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Wer die Gesundheit von Menschen verbessern will, muss sich 

mit den damit verbundenen Aufgaben auseinandersetzen und 

sich ihnen stellen: Wissen, Verständnis und Know-how müssen 

gefördert, neue Chancen erkannt und wirkungsvolle Lösungen 

mit Leidenschaft und Begeisterung gefunden werden.

Dieser Gedanke verbindet uns bei B. Braun. Unser Leitgedanke 

„Sharing Expertise“ zeigt, was uns antreibt, wie wir unsere 

Ziele erreichen, für was wir stehen, was uns trägt und wie wir 

mit unseren Gemeinschaften kommunizieren.

Für uns ist das Teilen von Fachwissen mit Wissenschaftlern, 

Ingenieuren, Klinikmitarbeitern, Pfl egekräften und Patienten der 

beste und wirkungsvollste Weg, um Produkte, Abläufe und die 

Behandlungsqualität zu verbessern. Jeden Tag entwickeln wir 

Lösungen, indem wir Fragen stellen und zusammen arbeiten. 

So erweitern wir die Grenzen der Dialyse und erleichtern das 

Leben von allen Beteiligten.

SHARING EXPERTISE 
bedeutet für B. Braun, im konstruktiven 

AUSTAUSCH
mit Kunden und Partnern wirkungsvolle Lösungen voranzutreiben,

um

 GESUNDHEIT 

zu schützen und das Leben von Menschen 

nachhaltig zu verbessern. 

ZUSAMMEN ARBEITEN – FACHWISSEN TEILEN
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Zu den wichtigsten Herausforderungen, mit denen Indien heute 

konfrontiert ist, zählen Armut, Umweltprobleme, begrenzte 

Ressourcen und natürlich Gesundheitsdienstleistungen für eine 

stetig wachsende Bevölkerung. Das nationale Gesundheitssystem 

in Indien hat sich eine Basisabsicherung für alle Menschen zum 

Ziel gesetzt. Krankenhausbehandlungen können zurzeit von den 

ärmsten Patienten kostenlos in Anspruch genommen werden. 

Dienstleistungen von privaten Arztpraxen sind allerdings kosten-

pflichtig. Viele chronisch kranke Patienten haben einfach das 

nötige Geld nicht. Allein in den Bundesstaaten Andhra Pradesh 

und Telangana hat die Gesamtbevölkerung die 80-Millionen-

Grenze überschritten, und die Zahl der Menschen, die eine 

reguläre Dialysebehandlung benötigen, steigt täglich.

INDIEN
NEUE STANDARDS IN DER DIALYSE

Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat Indien einen atemberaubenden Wandlungsprozess durchlaufen 

und ist von einem krisengeschüttelten Entwicklungsland zu einer wirtschaftlichen Weltmacht geworden. 

Mehr als 1,2 Milliarden Menschen stehen als treibende Kraft hinter diesem erstaunlichen Prozess. 

Jeder, der Indien besucht hat, weiß jedoch, dass es immer noch viel zu tun gibt.

Als Unternehmen versteht B. Braun, dass erhebliches finanzielles 

und soziales Engagement nötig ist, um Indien auf dem Weg in 

eine nachhaltigere Zukunft zu unterstützen. Bei der Zusammen-

arbeit mit Vertretern aus Andhra Pradesh und Telangana haben 

wir erkannt, dass wir mit unserem Fachwissen im Bereich 

Dialyse- und Nierenzentren etwas bewirken können. Durch eine 

öffentlich-private Partnerschaft zwischen den Bundesstaaten 

Andhra Pradesh, Telangana und B. Braun wurde ein einzigartiges 

Netzwerk aus Dialysezentren in staatlichen Krankenhäusern 

geschaffen, das jetzt Behandlungen von höchster Qualität 

anbieten kann. Ein ähnliches Programm wurde kürzlich mit der 

Regierung von Bihar ins Leben gerufen. Diese gemeinsame 

Initiative ist für viele Menschen mit einem längeren und besseren 

Leben verbunden.

ÖFFENTLICH-PRIVATE PARTNERSCHAFT
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Diese Versorgung, von der Tausende von Patienten in mehr als 

250.000 Behandlungssitzungen profitieren, wird zum Teil durch 

hochentwickelte Dialog-Dialysegeräte wie Adimea von B. Braun 

sowie durch unsere vollständige Produktpalette an Dialysatoren 

und anderen notwendigen Produkten ermöglicht. Andere Aspekte 

unseres Behandlungskonzepts, wie effiziente Organisation, 

angenehm klimatisierte Räume und TV-Bildschirme am Behand-

lungsplatz, sind für die Lebensqualität vieler Patienten ebenfalls 

von Bedeutung.

Wir freuen uns, einer der weltweit führenden Anbieter im 

Gesundheitswesen zu sein, und nehmen diese Verantwortung 

sehr ernst. Unser Ziel ist es, das Leben von vielen Patienten 

so umfassend wie möglich zu verbessern, indem wir eine 

professionelle und hochqualitative Dialysebehandlung anbieten, 

ganz gleich, wo die Patienten leben.

MADE IN GERMANY
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Die Dialyseversorgung von B. Braun geht über die eigentliche Behandlung hinaus. Den Patient in den Mittelpunkt 

unserer Arbeit zu stellen, ist Teil unserer DNA. Wir möchten den Patienten dabei helfen, den täglichen Heraus-

forderungen gerecht zu werden. Nierenversagen ist eine Erkrankung, die das Leben verändert. Im Laufe der Jahr-

zehnte haben wir viele Erfahrungen gesammelt und gelernt, unser Fachwissen und unsere Fertigkeiten zu nutzen, 

um die Patienten emotional und praktisch bei der Gestaltung eines glücklicheren, gesünderen und letztendlich 

längeren Lebens zu unterstützen.

UNSERE PHILOSOPHIE IN DER VERSORGUNG
DER PATIENT STEHT IM MITTELPUNKT

10
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Unser Ziel ist klar: Wir möchten unseren Patienten das Ver-

sorgungsniveau bieten, das wir auch in Bezug auf uns selbst, 

unsere Familien, unsere Freunde und andere Menschen, die uns 

nahestehen, erwarten würden. Daher ist die Beteiligung und 

Aufklärung der Patienten für uns von höchster Wichtigkeit. 

Indem wir unsere Patienten umfassend aufklären, ermutigen wir 

sie, eine aktive Rolle bei ihrer Behandlung zu übernehmen.

Wir sind der Auff assung, dass bei dieser Art der Versorgung viele 

verschiedene Faktoren zu berücksichtigen sind. Nach unserem 

Verständnis geht die Versorgung von Patienten über die Bereit-

stellung einer professionellen Behandlung hinaus. Unser Ziel bei 

B. Braun ist ein individueller, ganzheitlicher Versorgungsprozess, 

der für das Leben unserer Patienten einen entscheidenden 

Unterschied macht. Unser Personal ist gut ausgebildet, und 

unsere Ärzte und medizinischen Fachkräfte bleiben durch fort-

laufende Weiterbildung auf dem aktuellen Stand. 

Wir nutzen neueste und zuverlässige Technologien und Produkte 

sowie standardisierte Abläufe, um die Behandlung und das Wohl-

befi nden der Patienten zu optimieren. Darüber hinaus bieten wir 

unseren Patienten ein umfassendes Spektrum an hochmodernen 

Gesundheitsdienstleistungen, die auf ihre speziellen Bedürfnisse 

abgestimmt sind.

Egal, ob die Patienten zuhause sind, sich einer Therapie in ihrem 

Dialysezentrum vor Ort unterziehen oder Urlaub in einem anderen 

Teil der Welt machen, sie können sicher sein, dass sie bei uns in 

guten Händen sind.

WIR ARBEITEN PARTNERSCHAFTLICH MIT PATIENTEN,

IHREN FAMILIEN UND BETREUERN ZUSAMMEN, UM DAS 

VERSORGUNGSNIVEAU ZU BIETEN, DAS WIR AUCH FÜR UNS 

SELBST, UNSERE FAMILIEN, UNSERE FREUNDE UND ANDERE 

MENSCHEN, DIE UNS NAHESTEHEN, ERWARTEN WÜRDEN.
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Für das Selbstbewusstsein vieler Patienten ist Selbstbestimmung nicht nur entscheidend, sondern bildet zudem 

die wichtigste Voraussetzung für hohe Lebensqualität und persönliche Zufriedenheit. Leider können die weit-

reichenden Auswirkungen von Nierenversagen auf viele Bereiche des täglichen Lebens den Patienten das Gefühl 

geben, die Kontrolle verloren zu haben. Wir halten es für wichtig, dass Patienten diese Kontrolle so schnell wie 

möglich wieder zurückerlangen. Um dies zu erreichen, bieten wir professionelle Beratungen und Schulungen an, 

damit Patienten dazu ermutigt werden, sich an wichtigen Entscheidungen zu beteiligen.

EINE AKTIVE ROLLE FÜR PATIENTEN
DIE WICHTIGKEIT DER PATIENTENBETEILIGUNG
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Wir glauben, dass Patienten immer aktiv in ihre Behandlung 

einbezogen werden sollten. Aufgeklärte Patienten können 

bei der Planung von Maßnahmen mitentscheiden und lassen 

ihre Versorgung nicht nur passiv über sich ergehen. Sie 

können ihre Behandlungsergebnisse durch aktive Mitarbeit 

verbessern, anstatt einen Kampf gegen ihre Einschränkungen 

zu führen.

Für neue Patienten ist es entscheidend, dass sie ein um-

fassendes Verständnis ihres Zustandes erlangen, wissen, 

wie die Behandlung funktioniert und welche Möglichkeiten 

es gibt. In dieser Phase vor Beginn der Behandlung beginnt 

das Dialyseteam, das aus medizinischen Fachkräften und 

Ärzten besteht, mit der sorgfältigen Patientenuntersuchung 

und -schulung. Die Patienten werden über ihren Zustand 

und dessen Auswirkungen auf den Körper und auf viele 

andere Aspekte des täglichen Lebens aufgeklärt. Sie verste-

hen allmählich, warum die Behandlung erforderlich ist und 

wie sie funktioniert. Darüber hinaus erhalten sie Rat und 

Unterstützung für die Gestaltung ihres Lebens unter diesen 

neuen und schwierigen Umständen und werden bei Ent-

scheidungen in Bezug auf ihre Behandlung einbezogen.

Indem wir unser Fachwissen teilen und unsere Patienten 

ermutigen, helfen wir vielen von ihnen, wieder Kontrolle 

über ihr Leben zu gewinnen, das sie vielleicht schon verloren 

glaubten.

PDHD

Diagnose

Entscheidung

HämodialyseHämodialyse PeritonealdialysePeritonealdialyse

Learn & Inform

Discover the diff erent

treatment options for

kidney failure.

Information & Schulung
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Ein Beispiel für unser Gesundheitsbewusstsein und unsere Schulungsmaßnahmen im Hinblick 

auf Nierenerkrankungen ist KidneyWise, ein Konzept, das zurzeit unter diesem Markennamen

in Südafrika existiert. Der Schwerpunkt dieses langfristigen Projekts liegt auf der Prävention, 

Früherkennung und Behandlung der chronischen Nierenerkrankung durch klinische Maßnahmen 

und Veränderungen des Lebensstils. KidneyWise liefert wertvolle Informationen für Patienten und 

deren Angehörige sowie für Ärzte aus dem Bereich Primärversorgung und medizinische Fachkräfte.

ERKRANKUNG MIT WISSEN 
BEKÄMPFEN

KidneyWise bietet jedem die Möglichkeit, mehr über die 

chronische Nierenerkrankung und ihre Anzeichen, Symp-

tome und Behandlung zu erfahren. Ziel ist es, Personen mit 

erhöhtem Risiko zu erkennen und Untersuchungsmaßnahmen

zur Früherkennung und Diagnose zu verbreiten. Zu diesem 

Zweck arbeitet B. Braun eng mit für die Primärversorgung 

zuständigen Einrichtungen und Spezialisten, die Risiko-

patienten behandeln, zusammen. Die Sensibilisierung im 

Bereich Primärversorgung ist entscheidend, um ein früh-

zeitiges Erkennen von Nierenpatienten zu gewährleisten 

und so das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen.

Patienten, bei denen eine chronische Nierenerkrankung 

diagnostiziert wurde, werden durch ein umfassendes Schu-

lungsprogramm unterstützt. Dieses behandelt die verschie-

denen Stadien der Erkrankung, Methoden zum Erhalt der 

Nierenfunktion durch Ernährung und Lebensstilveränderun-

gen, Möglichkeiten zur Behandlung sowie die Frage, wann 

und wo man nach spezieller Beratung suchen kann.

KidneyWise unterstützt Patienten in allen Stadien der 

chronischen Nierenerkrankung. Falls eine Dialysebehand-

lung notwendig wird, bietet das Programm umfassende 

medizinische, psychologische und praktische Unterstüt-

zung. Es hilft Patienten, mit den Veränderungen zurecht-

zukommen, die eine Dialysetherapie für ihr Leben mit sich 

bringt.

Unsere Erfahrung hat gezeigt, was für einen großen 

Unterschied KidneyWise bewirken kann. Durch passende 

Schulung und Sensibilisierung kann eine chronische Nieren-

erkrankung viel früher erkannt werden. So haben Patienten 

die Möglichkeit, das Fortschreiten der Erkrankung und das 

Einsetzen der terminalen Niereninsuffi  zienz, die nur noch 

durch eine Nierenersatztherapie behandelt werden kann, 

hinauszuzögern. In diesem Fall kann das Wissen und die 

Unterstützung, die Patienten und Betreuern zuteil wird, 

viel zur Verbesserung der Lebensqualität sowie zur Effi  zienz 

und Wirksamkeit der medizinischen Versorgung beitragen.
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SCHULUNG IST ENTSCHEIDEND
PATIENTEN AKTIV IN IHRE BEHANDLUNG EINBEZIEHEN

Wenn Patienten mit der Diagnose Nierenversagen und der Notwendigkeit der Dialyse konfrontiert werden, stehen 

sie vor einer Reihe lebensverändernder Herausforderungen. Schulung und Information sind wichtige Eckpfeiler, 

mit deren Hilfe die Patienten an ihren eigenen Behandlungen beteiligt und in Entscheidungen einbezogen werden 

können. Wenn die Patienten über ausreichend Wissen und Verständnis verfügen, können sie beginnen, wieder die 

Kontrolle über ihr Leben zu erlangen.
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Erstklassige Betreuung durch Ärzte und medizinische Fachkräfte 

sind für jedes therapeutische Konzept von unschätzbarem Wert. 

Für Patienten, die sich den Anforderungen, die eine chronische 

Nierenerkrankung an ihren Lebensstil stellt, anpassen müssen, 

ist allerdings eine ganzheitliche Unterstützung durch Beratung 

und Aufklärung entscheidend. Mit dem 90-Tages-Programm 

stellt B. Braun Patienten und ihren Familien die Unterstützung 

zur Verfügung, die sie brauchen, um ihr Leben wieder in den Griff  

zu bekommen und den vor ihnen liegenden Herausforderungen 

entgegenzutreten.

Die Grundlage des 90-Tages-Programms bildet eine Sammlung 

von strukturierten Modulen zur Patientenschulung, die in unsere 

Klinikpfade integriert ist. Der Schulungsplan ist so gestaltet, dass 

Patienten über die wichtigsten Aspekte der chronischen Nieren-

erkrankung informiert werden und ihnen Strategien für das Leben 

mit der Hämodialyse vermittelt werden. Die Schulungsmodule 

beinhalten unter anderem folgende wichtige Themen: „Wie funk-

tioniert die HD“, „Wie achte ich auf meinen Flüssigkeitshaushalt“, 

„Ernährung bei Hämodialyse“, „Formen der Dialyse“ und „Trans-

plantation“. Das Programm wird den Bedürfnissen des Patienten 

angepasst und wird während der Dialysesitzungen durch medi-

zinische Fachkräfte vermittelt. 

Das umfassende Aufklärungsprogramm ermutigt Patienten dazu, 

Fragen zu stellen, sodass ein positiver gegenseitiger Informations-

austausch mit dem Pfl egeteam entsteht. So können Patienten 

aktiver an ihrer Behandlung teilhaben und auf Grundlage ihrer 

eigenen Prioritäten Entscheidungen zusammen mit den Experten 

von B. Braun treff en. Das Ergebnis: Patienten und ihre Angehörige 

entwickeln das Vertrauen, das sie brauchen, um wieder die Kon-

trolle über ihr Leben und ihre Zukunft zu gewinnen.

UNSER ABLAUF

DIAGNOSE

BEGINN DER 

MEDIZINISCHEN 

BEHANDLUNG

MODULE 

ZUR PATIENTEN-

SCHULUNG

WEITERE 

BEHANDLUNG

KLINISCHE 

BEWERTUNG
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FACHWISSEN BESTMÖGLICH TEILEN
INFORMATIONEN & DIENSTLEISTUNGEN, DIE DAS LEBEN DER PATIENTEN ERLEICHTERN

Um Patienten bei allen Aspekten des täglichen Lebens zu 

unterstützen, bietet B. Braun eine komplette Sammlung 

von Informationsmaterial und auch Dienstleistungen wie 

Reiseberatung und Planung der Feriendialyse.

Wir wissen, wie wichtig Informationen für Patienten sind, 

die an einer Nierenerkrankung leiden. Durch Informationen 

und kurze Videos zu Themen, die von der Funktion der Niere 

und der Behandlung der chronischen Nierenerkrankung bis hin 

zu Diät, Ernährung und Reise reichen, haben unsere Patienten 

Zugriff  auf eine große Bandbreite an Wissen und Erfahrung, 

zusammengestellt von führenden Experten aus dem Bereich 

Nierenheilkunde.

 

Wir betrachten uns für die Schulung und Unterstützung 

unserer Patienten während des gesamten Behandlungsverlaufs 

verantwortlich. Auch hier lautet unser Leitgedanke „Sharing 

Expertise“.

AM BESTEN INFORMIERT

18
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Scannen Sie den QR-Code und besuchen Sie 

unsere Webseite mit aktuellen Informationen.

www.bbraun-dialyse.de

Unsere Patienten können sich, auch wenn sie nicht zuhause 

sind, auf unsere hohen Behandlungsstandards verlassen – 

eine wichtige Voraussetzung, damit sie ihren wohlverdienten 

Urlaub genießen können. Wir betreiben mehr als 350 Dialyse-

zentren in über 30 Ländern, darunter beliebte Reiseziele wie 

Spanien (mit Teneriff a), die Türkei, Frankreich (mit einem 

Zentrum in Antibes, Südfrankreich), Kroatien und Ungarn. 

Da sich die meisten unserer Zentren entweder in einem Kran-

kenhaus oder in unmittelbarer Nähe befi nden, besteht in der 

Regel Zugriff  auf ein großes medizinisches Versorgungsnetz.

Auf unserer Webseite fi nden Patienten Informationen zu 

unserem umfangreichen Netzwerk an Dialysezentren und 

unserer Feriendialyse. Um eine nahtlose Versorgung sicher-

zustellen, helfen unsere medizinischen Fachkräfte bei der 

Planung von Dialysebehandlungen für Patienten, die sich nicht 

an ihrem Wohnort befi nden. Wir möchten unsere Patienten 

so unterstützen, dass sie sicher und beruhigt reisen und ihren 

Urlaub so gut wie möglich genießen können.

FERIENDIALYSE

19
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Francisco Cañete, Spanien

Francisco Cañete wurde 1941 geboren und 

leidet an Typ-2-Diabetes. Aufgrund eines 

Multiorganversagens wurde eine Dialyse-

behandlung erforderlich. Im Oktober 2015 

begann seine Behandlung im B. Braun 

Dialysezentrum in Málaga. 

   “Meine Lebenslust
  wächst jeden Tag. Ich muss 

     wirklich sagen: Sie haben mir 

   mein Leben wieder
     zurückgegeben." 

EIN BRIEF VON EINEM UNSERER PATIENTEN:

Ich bin Feuerwehrmann 

im Ruhestand und lernte 

während meiner Ausbil-

dung, Leben zu retten – 

unter Wasser und in 

den Bergen. Während 

meines Berufslebens 

war ich mit schwierigen 

Situationen konfron-

tiert, aber nur wenige 

Dinge wirkten auf mich 

so deprimierend wie 

das Wort „Dialyse“.

20
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Seit 1. Oktober werde ich im 

B. Braun Zentrum in Málaga 

behandelt. Und ich muss sagen, 

dass ich dank des einfühlsamen 

Teams hier meine Ängste in 

den Griff bekommen habe. 

Vom ersten Tag an wurde, 

dank der Anstrengungen und 

der Professionalität Ihrer 

Mitarbeiter, alles getan, um 

meine Zweifel und Ängste zu 

beseitigen,

Ich danke allen, die mir 

dabei geholfen haben, 

mein Leben wieder 

zurückzugewinnen. 

Ich merke, dass das 

Leben jeden Tag 

lebenswerter wird. 

Ich werde Sie für 

immer in meinem 

Herzen behalten.

21
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ETWAS BEWEGEN
DEN PATIENTEN ALS GANZES BETRACHTEN

Eine optimale Nierenversorgung erfordert einen ganzheitlichen Ansatz. B. Braun verbindet Technologie, Fach-

wissen, jahrzehntelange Erfahrung und ein weltweites Netzwerk, um einen Schritt weiter zu gehen.

Die künstliche Blutreinigung ist eine Form der Therapie, die 

auf eine erfolgreiche Entwicklung zurückblicken kann. Anstatt 

jegliche Hoff nung zu verlieren, können Patienten inzwischen ein 

relativ normales Leben führen. B. Braun bietet alle Dienstleis-

tungen, die für eine hochqualitative Dialyse notwendig sind. Wir 

möchten aber noch mehr tun. Wir wollen auch ein hilfreicher 

und zuverlässiger Partner und Begleiter für unsere Patienten und 

deren Familien in allen Phasen der chronischen Nierenerkrankung 

sein – von der ersten Diagnose und Prädialyse bis hin zur Dialyse 

und, wenn möglich, zur Nierentransplantation. Dabei wollen wir 

uns nicht allein auf die Erkrankung konzentrieren, sondern den 

Patienten und seine Begleiterkrankungen als Ganzes sehen.

Bedürfnisse älterer Menschen

Nierenversagen

Vaskulärer Zugang Diät & Ernährung

Feriendialyse

Diabetes

Vorsorge

Allgemeiner Gesundheitszustand

Bluthochdruck

Medikation
GANZHEITLICHE 

BETREUUNG,
die Folgendes

berücksichtigt ...

22
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INTEGRIERTE DIALYSE –

DER GANZHEITLICHE ANSATZ

UMFASSENDE BETREUUNG

FÜR UNSERE PATIENTEN

Innerhalb unseres Netzwerks profi tieren unsere Patienten von 

frühzeitiger Diagnose, Prädialyse und der kompletten Palette an 

Therapieverfahren für die Dialyse. Am Anfang steht immer eine 

umfassende Patientenbewertung und ein Therapieansatz, der 

uns hilft, die beste Behandlungsmöglichkeit für jeden einzelnen 

Patienten zu bestimmen.

Die Verbesserung der Lebensqualität unserer Patienten ist unser 

wichtigstes Ziel. Aus diesem Grund bieten wir nicht nur medizi-

nische Behandlung, sondern beraten unsere Patienten auch zu 

allen wichtigen Aspekten des Lebens, beispielsweise zu Ernährung 

und gesundem Lebensstil.

Da eine Transplantation ein lang gehegter Wunsch vieler 

Patienten ist, arbeiten unsere Dialysezentren eng mit lokalen 

Transplantationsorganisationen zusammen. So wird sicherge-

stellt, dass Patienten, die für ein Transplantat geeignet sind, die 

Behandlung und Unterstützung erhalten, die sie vor und nach 

der Transplantation brauchen.

Die meisten Menschen denken bei chronischer Nierenerkrankung 

an Dialyse. Die chronische Nierenerkrankung tritt jedoch nie 

isoliert auf, sie ist immer mit einer Reihe anderer Primär- und 

Begleiterkrankungen verbunden, die alle sorgfältig überwacht 

und behandelt werden müssen. Kardiovaskuläre Erkrankungen, 

Diabetes und zahlreiche andere Erkrankungen treten bei Patienten 

mit chronischer Nierenerkrankung gehäuft auf. Dies bedeutet, 

dass eine wirksame und effi  ziente Behandlung einen multi-

disziplinären, ganzheitlichen Ansatz erfordert.

Wir glauben daher, dass solch ein Ansatz über die Qualität der 

Dialysebehandlung allein hinausreichen muss. Die Behandlung 

der chronischen Nierenerkrankung muss ausgeweitet werden, 

damit die genannten Begleiterkrankungen einbezogen und die 

Patienten ganzheitlich behandelt werden. So erhalten sie die 

für ihre individuelle Situation erforderliche Versorgung. Mit 

Hilfe dieser ganzheitlichen Sicht des Patienten und unserem 

integrierten Behandlungsansatz bringen wir die Dialyse einen 

Schritt weiter und unterstützen Ärzte und Patienten dabei, alle 

Auswirkungen zu bewältigen – ein wichtiger Schritt für eine 

effi  ziente und wirksame medizinische Versorgung.
23
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WISSEN IST MACHT
WENN LEIDENSCHAFT AUF KOMPETENZ TRIFFT

LEBENSLANGES LERNEN

Gut ausgebildete und ausgesprochen kompetente Ärzte und medizinische Fachkräfte stellen den Mittel-

punkt unserer Versorgung dar. Mitarbeiter von B. Braun arbeiten partnerschaftlich mit Patienten und deren 

Familien zusammen, um an vorderster Stelle der Nierenheilkunde eine gute Behandlung zu gewährleisten.

Um sicherzustellen, dass der Qualitätsstandard in allen unseren 

Zentren eingehalten wird, hat B. Braun ein spezielles Schulungs-

programm zu den Grundlagen der Dialyse entwickelt. Dieses 

Programm wird fortlaufend überarbeitet und aktualisiert, damit 

neueste Entwicklungen in medizinischer Versorgung, Technologie 

und Forschung berücksichtigt und einbezogen werden. Es wurde 

entwickelt, damit Pfl egekräfte sich die wichtigsten klinischen 

Kompetenzen und das notwendige Know-how zur Bereitstellung 

einer sicheren und eff ektiven Versorgung für Nierenpatienten 

aneignen können.

Unser Engagement endet jedoch nicht mit diesem grundlegenden 

Schulungsprogramm.

Fortlaufende berufl iche Weiterentwicklung gehört zur Philosophie 

von B. Braun. Nachdem unsere Mitarbeiter die Grundlagen der 

Dialyse erlernt haben, unterstützen und ermutigen wir sie, eine 

evidenzbasierte klinische Versorgung in ihrer täglichen Praxis 

anzuwenden. Die Unterstützung beinhaltet E-Learning und Hoch-

schulkurse sowie die Teilnahme an medizinischen Tagungen.
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INTRODUCTION

Education has been an integral part of nursing care since 

the 1860s. This process is an essential and irreplaceable 

part of the treatment. It is a significant contribution for both 

medical and professional aims - the result is a satisfied, well 

managed and cooperating patient with high life quality.

The education process consists of education of the patient 

to reach complex look on his/her disease so that the patient 

may hold the major part of responsibility for his/her health 

condition. The possibility to participate in the treatment 

contributes to higher self-esteem and resolve to cope with  

the disease. 

Furthermore, education improves cooperation of the client 

with the health care team. Education comes from Latin 

word educo, educare – bring up, grow. It describes wider 

process of upbringing and learning. The aim is not only to gain 

knowledge and experience, but to change the behaviour  

and attitudes of the client as well.

METHODS

In 2011, we created a program of motivation meetings of health 

care professionals with the patients in predialysis at our dialysis 

center. The aim of this program was to ensure higher knowledge 

in clients with irreversible renal failure and transfer of professional 

and theoretic information about the treatment possibilities.

Before the treatment, the patients are asked to visit group 

meetings with the staff of our dialysis center with the 

following topic: „Treatment method choice in predialysis (renal 

transplantation, peritoneal dialysis, haemodialysis).

The clients meet with experienced members of our multidisciplinary 

team consisting of both medicine and non-medicine specialists 

(head nurse, outpatients‘ department nurse, physician, peritoneal 

nurse, transplantation manager, nutritional therapist, vascular 

surgeon, psychologist). We describe individual options of renal 

replacement therapy, their advantages and disadvantages affecting 

further life that will be closely connected with treatment. We 

include information using interview, education materials (literature, 

booklets). We provide demonstrations (PD material, CAPD 

exchange, ADP treatment, dialysis monitor, excursion to the dialysis 

center). Education meetings include meeting with patients treated 

with one of the methods of renal replacement therapy. This way, 

experiences may be passed directly from practice.

The aim of this project is to relieve the patients of fear, doubts, 

anxiety and uncertainty associated with entering dialysis 

treatment using direct communication. Provide area for questions, 

provide responses and explanation in an understandable form. 

We want to get more information that could positively affect 

the approach of clients to the chosen treatment method and 

mainly to their further life with the disease. We build mutual trust 

between clients and staff at our dialysis center.

RESULTS

Influence of education upon a choice  

of the treatment method in pre-dialysis patients 

Authors: Karolína Filipová, Michal Dušek, Dialysis center, B. Braun Avitum, Praha - Homolka, Czech Republic

By changing the approach in the education of the treatment method choice, we found increased 

interest in peritoneal dialysis. The number of patients treated with peritoneal dialysis at our center 

is higher than the national average treated with this method. Based on this finding, this education 

method may be considered to be the correct way and it supports the optimal approach to the therapy 

in our patients and mutual trust that is the main precondition for high quality of life with the disease.

We recommend using similar program to all the health care specialists who want their patients to be 

their partners in treatment and to develop their knowledge and feeling of responsibility for their health.

CONCLUSION

Year
Total count of 

included patients
Included PD

2009 20 0

2010 12 1

2011 12 2

2012 21 4

2013 16 8
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CONNCCC

Um den Herausforderungen der Nierenheilkunde gerecht zu 

werden, verfolgen wir bei B. Braun einen evidenzbasierten, 

wissenschaftlichen Ansatz. Unsere Ärzte und medizinischen 

Fachkräfte werden aktiv unterstützt, damit sie Meetings, 

Tagungen und Seminare besuchen und dort ihre Erkennt-

nisse, Ergebnisse und Erfahrungen vorstellen können.

Diese wissenschaftlichen Grundlagenposter behandeln 

eine Reihe von wichtigen Themen zur Dialyse und werden 

auf internationalen Tagungen eingesetzt. Die Einhaltung 

anerkannter wissenschaftlicher Methoden hilft sicher-

zustellen, dass nur die Ergebnisse, die entsprechende 

Peer-Review-Verfahren durchlaufen haben, den Weg in 

die klinische Praxis fi nden. Darüber hinaus hilft die regel-

mäßige Teilnahme am wissenschaftlichen Diskurs unseren 

Ärzten und medizinischen Fachkräften, ihr Wissen auf dem 

aktuellen Stand zu halten.

Introduction

The „Social Care Coordinator“ project is one of the projects of B. Braun 

Avitum aimed at improvement in the level of care for dialyzed patients. 

There is always a single nurse appointed to the position of social care 

coordinator at each dialysis center, usually a person who is qualified and 

interested in this job. The coordinator is involved in the social issues of 

the clients, in the pre-dialysis center as well as when they are transferred 

to the chronic dialysis programme. There is very close cooperation with 

the remaining nursing staff, physicians at the dialysis center and the 

client´s family. Nurse-coordinators have regular - at least annual - 

refresher courses in the field of social counselling as well as in the area 

of communication with patients and other staff of the dialysis center. 

An important part of the project is the sharing of experience between 

individual coordinators and the possibility of supervision.

History

Our center has been operating since 1990. In 2008 we were included 

in the network of  B. Braun Avitum centers. Work in the area of social 

care for patients did not have any obligatory framework and there were 

no staff appointed to focus on these issues. Therefore we have had the 

opportunity to compare the results of care in the social area before and 

after introduction of the position of the nurse-coordinator.

Objectives

The task of the coordinator for social care is to actively contribute to the 

alleviation of the impact of changes in the life of patients in association 

with the initiation of the dialysis treatment with its long-term course, 

considering the quality of life, compliance with the patient´s rights, their 

self-respect, autonomy and social interactions. All of these aspects are 

fulfilled in cooperation with the entire multi-discipline team participating 

in the treatment.

Results 

Social Care Coordinator  

at B. Braun Avitum centers
Authors: Lenka Melkusová,  Mgr. Michal Dušek 

B. Braun Avitum, Dialysis center, Prague - Homolka, Czech Republic

Conclusion

The work of the social care coordinator at the dialysis center demonstrably improves 

the quality and planning of care for our clients in this non-medical field. This work 

brings benefit not only to our patients but also to the nurse-coordinator through 

satisfaction from the results of her work and fulfillment of her professional goals.
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Disability benefits 

Disability pensions

93% 96% 100%

Methods 

 Continuous education of the social care coordinator (including the awareness of problems and the ability to teach patients and other members of the team.

 Education of the staff of the dialysis center in the area of social care (daily cooperation, education through seminars during operational meetings at the workplace)

 Resolution of the specific needs of dialyzed clients.

 Offer of contacts for corresponding clients in the area of social care within Prague and the Středočeský region.

 Mediation of the contact of the client with organizations offering home nursing care - HOME CARE.

 Care for the environment in which clients spend their time at the dialysis center.

WIR VERFOLGEN EINEN 

WISSENSCHAFTLICHEN ANSATZ

25
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AESCULAP ACADEMY
KENNTNISSE DURCH WISSENSAUSTAUSCH ERWEITERN

Seit 1995 bietet die Aesculap Academy qualitative

Aus- und Weiterbildungsangebote für Ärzte, Pfl ege-

kräfte und andere medizinische Fachkräfte auf der 

ganzen Welt. Die Auswahl an Kursen, Seminaren 

sowie theoretischem und handlungsorientiertem 

Training ist heute riesig und umfasst eine große 

Bandbreite an medizinischen Fachgebieten. In diesem 

Zusammenhang arbeitet B. Braun eng mit führenden 

Experten aus unterschiedlichen Gebieten der Medizin, 

Chirurgie, Zahnmedizin und mit staatlichen Einrich-

tungen zusammen, um einen sinnvollen Schulungs-

plan zu erstellen, der die neuesten Entwicklungen 

in Bezug auf Theorie, Praxis und Standards berück-

sichtigt. Mit Hilfe wissenschaftlicher Treff en, Tagungen 

und Workshops fördert die Aesculap Academy den Aus-

tausch von Wissen, Ideen und Forschungsergebnissen, 

die dem neuesten Stand der Technik entsprechen.

B. Brauns Aesculap Academy vermittelt wissenschaftliche 

und technische Aspekte der medizinischen Versorgung an 

Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen auf der ganzen 

Welt. Das Zentrum für Wissen und Lernen ist ein weiteres 

Beispiel, das sehr gut zeigt, wie die Behandlungsqualität 

weltweit durch Wissensaustausch verbessert werden kann.
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HÄMODIALYSESCHULUNGEN 

FÜR PFLEGEKRÄFTE AUF DEN 

PHILIPPINEN
Ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie die 

Aesculap Academy zu einer Verbesserung 

der Behandlung beitragen kann, sind unsere 

Hämodialyseschulungen auf den Philippinen. 

Während eines fünfwöchigen Kurses können 

examinierte Pfl egekräfte sich Fertigkeiten 

aneignen, die sie zur Bereitstellung einer 

qualitativen Therapie für Nierenpatienten 

brauchen.

Seit 2007 haben mehr als 3.500 Pfl egekräfte 

diesen Kurs absolviert und sind somit im Hin-

blick auf die Bereitstellung und Überwachung 

der Dialysebehandlung auf den Philippinen 

und in anderen Ländern auf der ganzen Welt 

umfassend zertifi ziert.
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BEISPIELLOSE VERFAHRENSQUALITÄT
KOMPETENZ SCHAFFT VERTRAUEN
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B. Braun hat es sich zum Ziel gesetzt, eine optimale 

Behandlung für Patienten bereitzustellen. Diese Verpfl ich-

tung ist ein zentraler Gesichtspunkt unserer Philosophie. 

Wir bieten Lösungen für alle Aspekte der nephrologischen 

Pfl ege und glauben, dass B. Braun sich in Bezug auf die 

Aufrechterhaltung einer hohen Verfahrensqualität – in 

jeder Hinsicht – in einer einzigartigen Position befi ndet.

Ein zertifi ziertes Qualitätsmanagementsystem ist natürlich 

ein wichtiges Element dieses ganzheitlichen Konzepts.

B. Braun erfüllt unter anderem die Standards EN ISO 

9001:2008 und DIN VDE 0753-4. Unsere Zertifi zierung für 

gute Dialysepraxis steht in der Branche für hohe Qualität 

und erfordert standardisierte Arbeitsabläufe und -prozesse, 

vorgeschriebene Schulungsprogramme für Mitarbeiter, 

genaue Überwachung und off ene Kommunikation innerhalb 

des gesamten Unternehmens.

In unseren Zentren fi nden regelmäßig Überprüfungen und 

Kontrollen durch Dritte statt, so auch vorgeschriebene 

Kontrollen durch verschiedene staatliche Behörden gemäß 

lokaler Richtlinien und Standards. Neben diesen Pfl icht-

kontrollen verfolgen wir auch unser eigenes striktes System 

interner und externer Kontrollen, um sicherzustellen, dass 

alle anwendbaren Standards eingehalten werden.

Qualität entsteht nicht einfach so. Man muss hart dafür arbeiten. B. Braun sieht hierin einen 

fortlaufenden Prozess, in dessen Rahmen sowohl unsere eigenen Mitarbeiter als auch externe Prüfer 

sämtliche Aspekte jedes Ablaufs, jedes Produkts und jeder Dienstleistung in Augenschein nehmen, 

um sicherzustellen, dass diese besser nicht sein könnten.

29
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WERTVOLLE EINBLICKE
FÜR BESSERE ERGEBNISSE

Egal, wie gut die Dinge auch sind, die Erfahrung hat 

gezeigt, dass man immer noch etwas verbessern kann.

Durch regelmäßig durchgeführte Analysen unserer Behand-

lungsqualität und Umfragen zur Patientenzufriedenheit können 

wir unseren therapeutischen Ansatz verbessern, um den 

Bedürfnissen der Menschen, für die wir arbeiten, noch besser 

gerecht zu werden. Die Zufriedenheitsumfragen beziehen sich 

auf Patientenschulung und -aufklärung, Zeitrahmen für Ter-

mine, Komfort der Einrichtungen, Dialysesitzungen sowie Pfl ege 

und Betreuung. Die Informationen, die wir dabei gewinnen, 

helfen uns zudem, die Unterschiede zwischen Ländern und 

Kulturen zu erkennen und uns auf sie einzustellen.

Die fortlaufende Kontrolle einer umfassenden Anzahl an medi-

zinischen Leistungskennzahlen und unerwünschten Ereignissen 

liefert uns wichtige Einblicke, die unsere Fachkräfte in bessere 

Ergebnisse ummünzen. Um Verbesserungspotenzial zu erkennen 

und notwendige Veränderungen umzusetzen, haben wir einen 

stetigen Austauschprozess innerhalb unseres internationalen 

Netzwerks an Dialysezentren etabliert. 

Networking in seiner besten Form – für uns kein 

bloßes Schlagwort. Wir bei B. Braun meinen das 

tatsächlich so.

PATIENTENZUFRIEDENHEIT: SIND SIE MIT DER VON UNS 

ANGEBOTENEN PROFESSIONELLEN PFLEGE ZUFRIEDEN?
100

2007

  Sehr zufrieden       Ziemlich zufrieden

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

in %

90

80

70

60

50

KLINISCHE 

GOVERNANCE

Klinische 

Kontrolle

Aus- & 

Weiterbildung

Klinische 

Wirksamkeit

Evidenzbasierter 

Ansatz

Kompetenzen Bewertung

Interne 

Kontrolle

Leistungs-

kennzahlen

Standardisier-

te Abläufe

Studien

Team-

geist

Off enheit

30

4001042_ProviderImagebroschuere_DE_170406_RZ.indd   304001042_ProviderImagebroschuere_DE_170406_RZ.indd   30 07.04.17   11:3407.04.17   11:34



ENTWICKLUNG NEGATIVER VORKOMMNISSE 

BEI PATIENTEN
8,00

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

2013

  Gesamtanzahl negativer Vorkommnisse pro 1.000 Behandlungen

2014 2015 2016

0,00

100in %

ENTWICKLUNG BEISPIELHAFTER 

MEDIZINISCHER LEISTUNGSKENNZAHLEN

90

80

70

60

2010 2011 2012 2013 2014 2015

  eKt/V ≥ 1,2      HD-Häufigkeit ≥ 3/Woche      HD-Zeit ≥ 12 Std.

50

31

4001042_ProviderImagebroschuere_DE_170406_RZ.indd   314001042_ProviderImagebroschuere_DE_170406_RZ.indd   31 07.04.17   11:3407.04.17   11:34



SICHERHEIT IST ENTSCHEIDEND.
NICHT NUR FÜR PATIENTEN.

Für uns ist Sicherheit weder Zufall noch Nebenprodukt. 

Sie spielt auch keine untergeordnete Rolle. Sicherheit gehört 

zu unseren Grundwerten. Wir denken nicht nur hinsichtlich 

der Behandlung, die unsere Ärzte und Pflegekräfte für die 

Patienten bereitstellen, an Sicherheit, sondern auch in Bezug 

auf die Sorgfaltspflicht, die wir als Unternehmen für unsere 

Mitarbeiter haben. 

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz ist für uns von höchster 

Wichtigkeit. Daher stellen wir zunächst sicher, dass unser Personal gut 

ausgebildet ist und Zugang zu wichtigen Schulungsmaßnahmen und 

den aktuellsten wissenschaftlichen Entwicklungen hat. Darüber hinaus 

bemühen wir uns sehr darum, das Arbeitsumfeld so sicher wie möglich 

zu gestalten. An jedem Arbeitsplatz gibt es zahlreiche potenzielle Risiken 

und bereits eine kleine Nadelstichverletzung kann katastrophale Folgen 

haben.

Unsere Sorge um die Sicherheit unserer Mitarbeiter betriff t viele Aspekte, 

die von den Arbeitsabläufen bis hin zu den bereitgestellten Materialien 

reichen. Um unsere Mitarbeiter vor Nadelstichverletzungen zu schützen, 

verwenden wir in unseren Dialysezentren inzwischen unsere Sicher-

heitskanülen Diacan® Safety.

 

WEIL UNS DIE SICHERHEIT AM HERZEN LIEGT.

Die Verwendung der 

Sicherheitskanülen 

Diacan® Safety ist ein 

Beispiel dafür, wie wir 

für die Sicherheit unse-

rer Mitarbeiter sorgen.

32
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300 kontaminierte Nadelstich-

  verletzungen führen zu: 1 

100   Infektionen mit Hepatitis B

 10 Infektionen mit Hepatitis C

 1  Infektion mit HIV

Hinzu kommt eine Gefährdung durch Staphylococcus 

aureus, Malaria, Syphilis, Tuberkulose, Toxoplasmose, 

Brucellose, Herpes, Diphterie, Blastomykose, Dengue-

Virusinfektion und Rocky-Mountains-Fleckfi eber. 2, 3, 4

1  Wittmann A, Hofmann F, Kralj N. Needle stick injuries - risk from blood contact in dialysis. Journal of Renal Care. 2007;33(2).
2 Canadian Center for Occupational Health and Safety (CCOHS). Needlestick injuries. 2000. (www.ccohs.ca/oshanswers/diseases/needlestick_injuries.html)
3 Langgartner J, Audebert F, Schölmerich J, Glück T. Dengue virus infection transmitted by needle stick injury. J Infect. 2002 May;44(4):269-270.
4 Jagger J. New England Journal of Medicine. 1988.
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GRÜNE DIALYSE
NICHT NUR DIE VERSORGUNG DER PATIENTEN IST WICHTIG

Bei B. Braun sind wir uns der Tatsache bewusst, dass sich alles, was wir tun, auf die Umwelt auswirkt. 

Die Dialyse ist von Natur aus ein Prozess, für den beträchtliche Mengen an Wasser und Elektrizität benötigt 

werden; und das wird auch in absehbarer Zukunft so bleiben. In vielen Teilen der Welt sind sowohl Wasser 

als auch Strom teuer und knapp.
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Um ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen den 

Bedürfnissen unserer Patienten und der Nachhaltig-

keit unserer begrenzten natürlichen Ressourcen zu 

wahren, arbeiten wir kontinuierlich daran, den Ablauf 

der Dialyse so effizient zu gestalten, wie es nur geht. 

Dies beginnt bei der Gestaltung unserer Herstellungs- 

und Produktionsanlagen, die zu den wirtschaftlichsten 

der Welt zählen. Es setzt sich damit fort, dass wir aus 

dem Prozess der Dialyse selbst einen möglichst opti-

malen Nutzen ziehen.

Unsere moderne Desinfektionstechnologie, die mittels 

Osmose oder thermischer Verfahren funktioniert, spart 

Wasser und Elektrizität und stellt sicher, dass das 

verwendete Wasser nicht unnötigerweise mit chemi-

schen Reinigungsmitteln verschmutzt ist. 

Wir verfolgen fortlaufend das Ziel, einen 

möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck 

zu hinterlassen.

Unsere ökologischen Grundsätze beziehen sich in 

erster Linie auf die Einsparung von Strom und Wasser 

sowie die Vermeidung von Abfall bei der täglichen 

Arbeit. Dies soll erreicht werden, indem die Vorteile 

umweltfreundlicher Verfahren ins Bewusstsein 

gerückt werden und nachhaltiger Konsum gefördert 

wird.

Patienten und ihre Familienangehörigen sowie 

Mitarbeiter und Besucher werden in unterschiedlichen 

Bereichen des Dialysezentrums Aufkleber wahrnehmen,

die sie daran erinnern sollen, im Interesse der Umwelt 

Strom und Wasser zu sparen und Abfall zu vermeiden:

Umwelt schützen Wasser sparenEnergie sparenGesunden Lebensstil 
fördern

Abfall vermeiden

FÜNF ZIELE
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EINE UMWELTFREUNDLICHERE DIALYSE
SHARING EXPERTISE MIT VIESSMANN

Die hessischen Familienunternehmen B. Braun 

und Viessmann haben sich zu einem einzigartigen und 

innovativen Projekt zusammengeschlossen: 

Systemübergreifende thermale Wärmerückgewinnung 

in Dialysezentren für eine effizientere und energie-

sparende Dialyse.

Überall auf der Welt sind Patienten auf die Dialyse angewiesen. 

Diese fortschrittliche Technologie hat sich in den vergangenen 

zehn Jahren im Hinblick auf Patientensicherheit und Behand-

lungsergebnis beträchtlich weiterentwickelt. Allerdings hat die 

Dialyse immer noch Nachteile; sie benötigt sehr viel Wasser und 

Energie. Durch den Zusammenschluss mit Viessmann, einem 

anderen hessischen Familienunternehmen, macht B. Braun die 

Dialyse zu einem ökologischeren, energieeffi  zienteren Prozess.

Die Viessmann Group ist einer der weltweit führenden Hersteller 

von Heiz- und Kühlsystemen sowie regenerativen Energiesyste-

men für den öff entlichen und privaten Sektor. Daher haben 

sich die Ingenieure von B. Braun mit der Idee, die Abwärme aus 

dem Dialyseprozess zurückzugewinnen, an Viessmann gewandt. 

Anstatt das 37 °C heiße Wasser, das zur Dialyse benötigt wird, 

den Abfl uss hinunterzuspülen, kann man sich fragen, warum man 

nicht etwas von dieser Energie wiedergewinnen und sie zentral 

für den gleichen Zweck erneut verwenden sollte.
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Die Ingenieure beider Unternehmen haben eine 

sehr effi  ziente Lösung entwickelt. Indem das warme 

Wasser des Systems durch einen speziell entworfenen 

Wärmetauscher geleitet wird, kann ein großer Teil der 

Energie wiedergewonnen und dem kalten einfl ießen-

den Frischwasser zugeführt werden. Das Ergebnis? 

Hohe Energieeinsparungen. Das System kann bei der 

Gestaltung neuer Dialysezentren integriert werden 

oder bestehenden Zentren zur Modernisierung hin-

zugefügt werden.

Die Einsparungen sind beeindruckend und das ist 

noch nicht alles. Durch Kombination dieses innova-

tiven Systems mit Solarenergie und anderen Umwelt-

technologien können wir Dialysezentren entwerfen, 

die sogar mehr Energie produzieren, als sie benötigen. 

Wir kümmern uns nicht nur um unsere Patienten, 

sondern auch um die Umwelt.
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Bello

Quito

Armenia

Cúcuta

Medellin

Pereira

Popayan
Bogota

Marto

Am
Woerden

Chateauro

Emmeloord

Glou

Irvine

Mexico City

San Salvador

62 of more than 350 

renal care centers worldwide. 

45 out of 64 B.Braun 

locations worldwide.

 

Lima

San Bernardo

Brazil

Mariano Roque Alonso

Buenos Aires

Santo Domingo

Center Valley

Mississauga

In über 350 Dialysezentren behandelt   

B. Braun über 27.000 Patienten in mehr   

als 30 Ländern auf der ganzen Welt. 

Darüber hinaus wird eine vergleichbare Anzahl an 

Nicht-Dialysepatienten in unseren ambulanten 

Einrichtungen behandelt. 

Insgesamt verfügen wir über mehr als 

750 Ärzte und 3.500 Pfl egekräfte, 

die neueste Dialysetechnologien nutzen, um 

optimale Behandlungen bereitzustellen und das 

Wohlbefi nden unserer Patienten zu verbessern. 

Ja, wir sind zweifellos einer der weltweit größten 

Dialyseanbieter. Eines ist jedoch sicher – was die 

Zukunft auch bringt, wir werden niemals vergessen, 

in wessen Diensten wir stehen: in denen
unserer Patienten.

Man kann wirklich sagen:
Wir versorgen unsere Patienten mit Leidenschaft.

62 von über 350 

Dialysezentren weltweit.

45 von 64 B. Braun 

Standorten weltweit.

EIN NETZWERK AN KOMPETENZEN
DIE WELT ENTDECKEN MIT B. BRAUN
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