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 Octenidin. Mehr als Antiseptik.  

Für eine erfolgreiche Wundbehandlung.
Das Heilen von Wunden beschäftigt die Menschheit schon seit der Antike. All jenen, die beruflich mit  
akuten und chronischen Wunden konfrontiert sind, ist natürlich bewusst, dass sich die Heilung der Haut 
manchmal komplizierter darstellt, als ein „einfaches“ Verschließen des Defekts. Mit den Octenidin-Produkten 
von schülke können alle Wundsituationen indikationsgerecht und vor allem einfach behandelt werden.

Antiseptische Wundversorgung mit Octenidin 
Jede offene Wunde birgt das Risiko einer Infektion. Daher sind 
sowohl die richtige Primärversorgung als auch die weiter-
führende Therapie entscheidend für den Heilungserfolg. Nicht 
immer findet sich Zeit für ausführliche Wundabstriche, um den 
mikrobiologischen Status zu bestimmen, und die Prävention von 
Wundinfektionen gewinnt nicht zuletzt aufgrund der zunehmen-
den Resistenzentwicklung der beteiligten Erreger immer mehr 
an Bedeutung. Deshalb kann prinzipiell jede infektionsgefährde-
te Wunde mit Octenidin versorgt werden, um Wundinfektionen 
zu vermeiden. Octenidin wirkt dabei nachweislich auch gegen 
multiresistente Bakterien (z.B. MRSA, 3MRGN, 4MRGN) und Pilze 
(z.B. Candida).

Feuchte Wundbehandlung 
Der klinische Einsatz diverser Hydrogele, die sogenannte 
feuchte Wundbehandlung, wird heute als state-of-the-art ge-
sehen, um die Epithelisierung und damit die Wundheilung zu 
begünstigen. Aus vielen rezenten Studien ist darüber hinaus 
bekannt, dass diverse Zelltypen und unterschiedliche regulato-
rische Botenstoffe wie Wachstumsfaktoren, Cytokine und Che-
mokine aber auch Komponenten der extrazellulären Matrix in 
den komplexen mehrstufigen Heilungsprozess involviert sind. 
Chronische Wunden oder auch hypertrophe Narben sind oft-
mals auf fehlende oder übermäßige Einwirkungen dieser Fak-
toren zurückzuführen. Die Wundheilung läuft im Wesentlichen 
immer in folgenden Phasen ab: Exsudation (inkl. Inflammation), 
Granulation, Epithelisierung. Dabei scheint besonders eine 
kürzere Entzündungsphase einen positiven Einfluss auf das 
entstehende Narbengewebe zu haben. Genau dieser Effekt 
wurde kürzlich unter Anwendung eines Octenidin-basierten 
Hydrogels nachgewiesen. Im direkten Vergleich mit anderen 
modernen Wundauflagen konnte bei venösen Beinulcera die 
Therapiedauer unter octenilin® Wundgel wesentlich  
verkürzt werden.

Entzündungshemmende Eigenschaften  
und verbesserte Narbenqualität 
Nach Anwendung von octenilin® Wundgel wurde eine Inhibition 
von Interleukin (IL)-6, IL-8 und IL-33 sowie der Matrix-Metallopro-
teasen (MMP)1, MMP2, MMP3 und MMP9 in standardisierten 
Wunden auf humanen Haut-Explantaten festgestellt. Dies weist 
auf einen entzündungshemmenden Effekt während der Heilungs-
phase hin.1,2 Hypertrophe Narben und Keloide stellen nicht nur 
ein kosmetisches Problem dar, sondern bedeuten auch funktio-
nelle Einschränkungen und Schmerzen. Daher ist es zielführend, 
dieses unerwünschte Narbengewebe zu vermeiden und bereits 
während der Wundversorgung auf die entsprechende Therapie-
wahl zu achten. In einer klinischen Studie nach Abdominoplastik 
konnte in einem intra-individuellen Ansatz (octenilin® Wundgel 
vs. herkömmlicher Pflasterverband) gezeigt werden, dass die Pa-
tienten wesentlich von dem octenilin® Wundgel profitiert haben, 
wenn es unmittelbar postoperativ angewendet wurde (Abb. 1).3
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Referenzen: 1 Seiser et al., 2020; 2 Nikolić et al., 2019; 3 Matiasek et al., 2018
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Abb. 1: Narben einer 47-jährigen Patientin zwölf Monate nach  
Abdominoplastik. Die Wundversorgung erfolgte unmittelbar  
postoperativ mittels octenilin® Wundgel (Bild oben) bzw. mittels 
Steristrip® mit deutlicher Hypertrophie der Narbe (Bild unten).

Professionelle Wundversorgung aus einer Hand

Octenidin-basierte Produkte haben einen besonde-

ren Vorteil: Durch den Einsatz desselben Inhaltstoffes 

ist die octenilin® Wundspüllösung 

(Wundreinigung) ideal mit dem Anti-

septikum octenisept®  

(Wunddesinfektion) bzw. mit 

octenilin® Wundgel kombinierbar. 

Unerwünschte Wechselwirkungen der 

Produkte sind damit ausgeschlossen.

Tipp für die Haus- und Reiseapotheke

Schnitt-, Kratz- und Schürfwunden sowie 

leichte Verbrennungen können sich 

ebenfalls schnell entzünden. Deshalb 

ist es wichtig, auch kleine Verletzungen 

rasch mit octenisept® Spray zu desinfizie-

ren und den Heilungsprozess mit octenisept® Gel 

zu fördern. Das Hydrogel eignet sich durch den  

kühlenden Effekt auch bei Sonnenbrand  

oder juckenden Insektenstichen.

erstattungs-
fähig

für  
die ganze 

Familie



OP geplant?

octenisan® Set

octenisan®

Die Nr. 1 zur 

Hautreinigung  

für Österreichs  

Chirurgen2

Jährlich sterben rund 5.000 Menschen in Österreich an  
Gesundheitssystem-assoziierten Infektionen wie postopera - 
tiven Wundinfektionen.1 Besonders gefährlich sind sie, wenn  
sie durch Antibiotika-resistente Erreger verursacht werden.

octenisan® Set zur einfachen Körperwaschung –  
vor elektiven Eingriffen.

www.octenisan.at

1. Österreichische Gesellschaft für Krankenhaushygiene (ÖGKH, www.oegkh.ac.at). 2. Tschelaut et al., 2018.

Fachkurzinformation: octenisept® – Lösung zur Wund- und Schleimhautdesinfektion. 
Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: 0,1 g Octenidindihydrochlorid, 2,0 g 2-Phenoxyethanol. Anwendungsgebiete: Zur wiederholten, zeitlich begrenzten antiseptischen Behandlung von 
Schleimhaut und Übergangsepithel vor operativen Eingriffen, - in der Mundhöhle z. B. vor Zahnextraktionen oder Kürettagen, - im Urogenitaltrakt z. B. vor Hysterektomien - und im Rektalbereich z. 
B. vor dem Veröden von Hämorrhoiden. Im Vulvovaginalbereich mittels Applikator-Sprühkopf bei unkomplizierten bakteriellen Infektionen und Infektionen durch Pilze. Zur zeitlich begrenzten Wund- 
und Nahtversorgung sowie zur zeitlich begrenzten antiseptischen Behandlung infizierter Wunden der Haut. octenisept® kann bei Erwachsenen und Kindern ohne Altersbegrenzung eingesetzt werden. 
Die Unbedenklichkeit und Sicherheit der Anwendung ist auch bei Frühgeborenen ab der 24. Schwangerschaftswoche nachgewiesen. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder 
einen der sonstigen Bestandteile. octenisept® sollte nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle und der Harnblase und nicht am Trommelfell angewendet werden. Vorsichtsmaßnahmen: Um möglichen 
Gewebeschädigungen vorzubeugen, darf das Präparat nicht unter Druck ins Gewebe eingebracht bzw. injiziert werden. Bei Wundkavitäten muss ein Abfluss jederzeit gewährleistet sein (z.B. Drainage, 
Lasche). Hilfsstoffe: (3-Cocosfettsäure-amidopropyl)-dimethylazaniumylacetat, Natrium-D-gluconat, Glycerol 85%, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. Abgabe: rezeptfrei, 
apothekenpflichtig. Wirkstoffgruppe: Pharmakotherapeutische Gruppe: Antiseptika und Desinfektionsmittel, ATC-Code: D08AJ57; Octenidin, Kombinationen. Zulassungsinhaber: Schülke & Mayr 
Ges.m.b.H., Seidengasse 9, A-1070 Wien. Stand der Information: 01.2019. Weitere Angaben wie Dosierung und Art der Anwendung, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, 
Wechselwirkung mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit sowie Nebenwirkungen oder Gewöhnungseffekte entnehmen Sie bitte der 
veröffentlichten Fachinformation.
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