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Eine gute Wundversorgung ist wichtig, um Infektionen 
zu vermeiden und eine optimale Wundheilung zu er-
möglichen. Die Versorgung chronischer Wunden stellt 
eine ganz besondere Herausforderung dar. Es ist un-
möglich, sämtliche Produkte, deren Einsatzmöglichkei-
ten sowie Vor- und Nachteile im Kopf zu haben. Es 
braucht ein Nachschlagewerk, in dem die Produkte 
systematisch gelistet sind und ihre Eigenschaften er-
klärt werden. Auch die verschiedenen Formen, Pa-
ckungsgrössen, Preise und Rückerstattungsfähigkei-
ten sind wichtige Informationen im Apothekenalltag. 

Vorteile auf einen Blick
Das Wundermaterialkompendium bietet Ihnen fol-
gende Vorteile:
•  Zu jedem Verbandstofftyp finden Sie übersichtliche 

Informationen zu den Eigenschaften, Vor- und 
Nachteilen, Indikationen, Hinweise zur praktischen 
Anwendung, mögliche Kombinationen mit anderen 
Verbandstoffgruppen sowie Praxistipps von Wund-
pflegeexperten.

•  Alle modernen Produkte, die über die offiziellen 
Vertriebskanäle erhältlich sind, werden mit Abbil-
dungen dargestellt.

•  Ein separates Kapitel informiert über die Rücker-
stattung durch die Krankenkassen.

•  Alphabetisch geordnete Produktetabellen inklusive 
Abbildungen und den wichtigsten Eigenschaften 
verschaffen einen raschen Überblick. 

•  Verlinkungen zu pharmavista und zur MiGel-Liste.
•  Die Informationen sind unabhängig, objektiv und 

von ausgewiesenen Fachexperten überprüft.
  •  Das Wundmaterial-Kompendium wird regelmässig 

aktualisiert und die neuste Version ist jederzeit 
übers Internet zugänglich.

•  Ausgewiesene Fachexperten überprüfen die Texte.

 Fortbildungen in der Wundversorgung
In Zusammenarbeit mit medinform bietet Amedis-UE 
fachspezifische Fortbildungen für Pharma-Assisten-
tInnen und ApothekerInnen sowohl in der Deutsch- 
wie in der Westschweiz an – und dies völlig kostenlos 
für Amedis-Kunden! Auch Nicht-Kunden können an 
den Wundversorgungskursen teilnehmen zu einem 
Pauschalpreis von CHF 70.–. Die perfekte Gelegen-
heit also, das Basiswissen zum Thema zu erweitern 
und zu vertiefen, gegenseitig Erfahrungen auszutau-
schen und die Wundversorgungsmaterialien live ken-
nen und anwenden zu lernen. 
In den Workshops erhalten Sie wertvolle Tipps und 
Empfehlungen rund um das Thema Wundbehand-
lung. So erfahren Sie, wie man die Wunde idealerwei-
se reinigt, wann der Patient an den Arzt überwiesen 
werden muss, wie Narben gepflegt werden. Aber 
auch, wie man sich selbst und Patienten während der 
Wundversorgung schützt.

NACHSCHLAGEWERK 
 WUNDVERSORGUNG

Verletzungen passieren täglich, trotzdem sind wir oft 
unsicher, wie wir sie optimal versorgen. Die grosse 
 Auswahl an Produkten zur Wundversorgung macht  
es nicht leichter. Die aktuelle Ausgabe des Wund-
materialkompendiums von medinform (www.wundma-
terialkompendium.ch) wird Ihnen als umfangreiches 
Nachschlagewerk wertvolle Dienste  leisten.
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Wundversorgung in der Apotheke

Als On-Demand-Webinar oder als Präsenz-
veranstaltung.

Das On-Demand-Webinar ist per sofort und bis 
zum 31.12.2021 verfügbar.

Die Präsenzveranstaltung findet statt am 
18.11.2021, 13:30–17:00 h in der Hochschule für 
Wirtschaft HWZ, Zürich

Kostenlos für Amedis-Kunden. 
Gutscheincode: AmedisWunden2021

Für Nicht-Amedis-Kunden betragen die 
Kurskosten CHF 70.–. 
Gutscheincode: Wunden2021

Anmeldung auf www.gutscheinkurse.ch

F O R T B I L D U N G

www.
wundmaterial- 

kompendium.ch
Kostenlos für  

Amedis-Kunden
Anmeldung auf  

www.gutscheinkurse.ch
Gutscheincode:  

AmedisWMK2021 


