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(DJD). „Ein bisschen Spucke 
drauf und gut“: Solche Sprü-
che haben viele Menschen 
noch als Kind gehört, wenn 
sie mit aufgeschürften Knien, 
Kratzern und Schrammen nach 
Hause kamen. Tatsächlich hei-
len kleinere Verletzungen bei 
Kindern und jungen Erwach-
senen auch ohne sachgemäße 
Behandlung schnell und un-
kompliziert ab, denn bei ihnen 
verläuft der komplexe Wund-
heilungsvorgang in der Regel 
reibungslos – und zwar in vier 
Phasen: Die sofortige Blutge-
rinnung, die Aktivierung von 
Immunzellen, die Entstehung 
neuer Hautzellen und Blut-
gefäße und die Bildung einer 
neuen Hautschicht mit Ver-
stärkung des Narbengewebes 
durch Kollagenfasern. Mit zu-
nehmendem Alter laufen diese 
Prozesse aber immer langsa-
mer ab und werden anfälliger 
für Störungen. Dadurch steigt 

auch die Gefahr von Infektio-
nen in der noch nicht verheil-
ten Wunde.

» Wichtig: reinigen und des-
infizieren

Senioren sollten daher noch 
sorgfältiger auf eine schnel-
le und gute Wundbehandlung 
achten als Jüngere, wenn sie 
sich beim Heimwerken, im Gar-
ten oder beim Outdoor-Sport 
verletzen. Das beginnt damit, 
die betroffene Stelle mit steri-
ler Kochsalzlösung oder klarem 
Leitungswasser zu reinigen. 
Oberfl ächlich sitzende Splitter 
und Fremdkörper können mit 
einer Pinzette behutsam ent-
fernt werden. 

Danach sollte die Wunde 
mit einem zuverlässigen Anti-
septikum desinfi ziert werden, 
um Bakterien, Viren, Pilze und 
andere Krankheitserreger un-
schädlich zu machen und so 
Entzündungen vorzubeugen. 

Bewährt hat sich hier etwa 
Betaisodona aus der Apothe-
ke. Mit seinem Wirkstoff Povi-
don-Iod bekämpft es nicht nur 
schnell, lang anhaltend und 
ohne bekannte Resistenzen 99,9 
Prozent aller relevanten Keime, 
es ist auch sanft zur Haut und 
brennt nicht.

» Guter Schutz durch Pflaster 
oder Verband

Nach dem Desinfi zieren wird 
die Verletzung dann mit einem 
Pfl aster oder Verband abge-
deckt, damit sie sauber bleibt 
und vor äußeren Einfl üssen ge-
schützt verheilen kann – mehr 
Tipps zur Wundversorgung gibt 
es auch unter www.betaisodo-
na.de. Alle ein bis zwei Tage – 
spätestens aber bei Verschmut-
zung oder Durchnässung – soll-
te der Wundschutz gewechselt 
werden. Dabei kann man auch 
die Desinfektion überprüfen. 
Hat sich die Farbe des Iods von 

braun zu gelb verändert, ist sei-
ne Wirksamkeit erschöpft und 
bei Bedarf eine Erneuerung 
angezeigt. So bekommen Kei-
me während der gesamten Hei-
lungsphase keine Chance.

IM ALTER HEILEN WUNDEN LANGSAMER
Senioren sollten Alltagsverletzungen besonders gut vor Infektionen schützen

Beim Heimwerken mit dem Enkel, bei der Gartenarbeit oder beim Sport sind 
kleine Verletzungen schnell passiert. Foto: djd/Hermes Arzneimittel/didesign - stock.

adobe.com

Betreuungskraft (30 
Stunden), Pflegefach-
kraft und Pflegekraft 
(m/w/d) in Voll- oder 
Teilzeit gesucht

WAS DICH ERWARTET:

• Senioren, die sich über eine gute Speise-

versorgung freuen

• Effiziente Strukturen, die dir eine  

Grundlage für den Arbeitsalltag bieten

• Hochwertige Ausstattung, die dir die Arbeit 

erleichtert

• Kurze Wege, durch die du schnell  

auf individuelle Versorgungswünsche  

reagieren kannst

• Ein starkes, eingespieltes Team,  

das dich gerne empfängt

• Ein sympathisches Haus mit wunderschöner 

Außenanlage für zahlreiche Aktivitäten

• Und dazu weitere Vorteile, wie ein attraktives 

Gehalt, ein individueller, Rahmendienstplan, 

Fortbildungsangebote, die Dich weiter-

bringen, eine betriebliche Altersvorsorge 

mit überdurchschnittlichem Zuschuss und 

anderes mehr.

WER WIR SIND:

Pflege ist unsere Kompetenz – und das  seit 

über 50 Jahren. Unser familiäres Haus für  

47 Senioren ist bestens in der Region etabliert. 

Unsere Mitarbeiter bilden ein erfahrenes und 

eingespieltes Team. Die tägliche Speisever-

sorgung erfolgt in hoher Qualität durch unser 

hauseigenes Personal,  denn eine gute Küche 

ist wichtig für Leib und Seele. Durch Fort- und 

Weiterbildungen wird das vorhandene Wissen 

erweitert. 

WEN WIR SUCHEN:

Wir suchen zuverlässige, offene Mitarbeiter 

mit dem Herz am rechten Fleck, die mit 

Einsatz und Freude in der Küche einer Senio-

reneinrichtung arbeiten. 

WIR FREUEN UNS AUF DICH:

Esther Föll • 09822-60940 

info@seniorenpflege-meierndorf.de

Seniorenpflege Meierndorf GmbH  

Mühlweg 3 • 91596 Burk 

www.seniorenpflege-meierndorf.de

WIR  
PFLEGEN  

DAS  
MITEINANDER

Immer in 
Ihrer Nähe

Pflege ist 
Vertrauens-

sache

AmbulAnce Service JAkob
Von der Grundpflege bis zur Intensivpflege 

Alten- und krankenpflege zu Hause
Wir entlasten Sie und Ihre Angehörigen!

Heilig-kreuz-Str. 6 ◆ Ansbach ◆ Tel. (0981) 66454 ◆ www.ambulance-pflege.com

Ihr Ihr Ihr 
Pflegedienst Pflegedienst Pflegedienst 

seit 1993seit 1993seit 1993

Wir suchen zur verstärkung unseres Teams mitarbeiter!

Besuchen Sie uns
auch online unter

www.blicklokal.de

Zu einer guten Wundversorgung gehört 
es, die betro� ene Stelle zu reinigen, 
zu desin� zieren und mit einem P� aster 
zu schützen. Foto: djd/Hermes Arzneimittel/

Robert Kneschke - stock.adobe.com
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