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 patienteninformationen,
 aufKlÄrungsbögen, narKosehinWeise

 risiKominimierung Durch hYgiene 
 Konzepte zur vermeidung und bekämpfung der 

ausbreitung von multiresistenten erregern

 hYgienemanagement
 erarbeitung individueller hygienepläne entsprechend 

der rechtlichen anforderungen, praxisorientierte 
hilfsmittel sowie individuelle schulungen

 risiKoprÄvention in Der infusionstherapie
  identifi kation von risiken und prozessoptimierung 

mittels sicherer arbeitsgeräte

 op-sets  
 standardisiert oder individuell 

 �  mre-Dekolonisation (prontoderm®)

 �  hände, haut, schleimhaut, Wunde

 �  fläche

 �  instrumentenaufbereitung

 �  Zubehör

 � schutzbekleidung und handschuhe

 � standardisiert

 � individuell 

 � infusions- und injektionslösungen

 � sichere medikamentenzubereitung

 � infusions- und transfusionszubehör

 � venöse Zugänge

 � injektionszubehör

 � apparative infusionstherapie

mre & hYgiene op-setsinfusion

prÄ-operativ op-vorbereitung
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 proset regionalanÄsthesie
 standardisierte Komplett-sets

 instrumentenmanagement & 
Werterhaltung 

 analyse, standardisierung und optimierung ihres 
instrumentenbestands inkl. finanzierungskonzepten

 Wissen
 Intensive Area: intensiv-simulationstrainings mit 

themenschwerpunkten zur risikoprävention und 
patientensicherheit; Aesculap Akademie, individuelle 
schulungen/trainings; Forum Ambulantes Operieren

 sterilgutmanagement
 analyse und optimierung ihrer aufbereitungsprozesse 

 sortimentsoptimierung
straffung und reorganisation ihres produktportfolios

 lagermanagement unD miKrologistiK
individuelle lösungen und optimierung ihres bestell- 
und lagermanagements

 postoperative schmerZtherapie
 „fast-track“-rehabilitation mittels elastomerpumpe

(easypump®)

 � sterilcontainer systeme 

 � aesculap® surgical instruments

 � susi - single use
surgical instruments 

AESCULAP® – a B. Braun brand

 � regionalanästhesie: 

 – spinal-, epiduralanästhesie

 – periphere nervenblockaden

 � proset – anästhesie-sets

 � generika

 � schmerztherapie (easypump®)

chirurgieanÄsthesie & schmerZ WunDe
 � chirurgischer Wundverschluss

 � Wunddrainage

 � Klassische Wundversorgung

 � immobilisation

 � Wundspülung- und reinigung

 � versorgung chronischer Wunden

op-vorbereitung op-Durchführung post-operativ
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mehr informationen unter
www.bbraun.de/ambulantes-operieren

Das betreiben eines ambulanten op-Zentrums  

birgt eine vielzahl an aufgaben, die weit über die  

patientenversorgung hinausreichen. organisation, 

beschaffung und lagerung, personalentwicklung,  

erfüllung der gesetzlichen anforderungen und  

vieles mehr.  

Das bindet personalressourcen und zudem eine 

menge Zeit, die sie eigentlich auf die patienten- 

versorgung verwenden könnten.

mit tiefem verständnis für die prozesse in der  

ambulanten versorgung möchten wir sie dabei  

unterstützen, sich mehr auf ihre Kernkompetenz  

konzentrieren zu können. 

 

unser gemeinsames Ziel:

 � effektiver einsatz ihrer ressourcen 

 � reibungslose, sichere abläufe 

 � höhere Wirtschaftlichkeit

 � Zufriedene patienten

Wie wir das erreichen? indem wir uns kümmern 

und sie mit vielfältigen leistungen im alltag  

entlasten. ganz gleich, welche aufgabe im  

ambulanten prozess sie für uns haben – wir finden 

eine lösung.
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