
Prontoderm®

Zur MrE-DEkolonisation von Haut, scHlEiMHaut unD HaarEn
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·  MrE-Dekolonisation für Haut, nasenvorhöfe sowie 
Mund- und rachenraum

·  Hemmung des Wachstums, der ausbreitung und der 
Über tragung von MrE (z. B. Mrsa, vrE oder EsBl)

·  nachgewiesener antimikrobieller Barriere effekt bis  
zu 24h

·   sehr gute Hautverträglichkeit, dermato logisch getestet

·   Muss nicht abgespült werden, dadurch Zeit und  
Kosten sparend

·   alle Prontoderm®-Produkte sind Medizin produkte

·   gut geeignet für die präoperative reinigung

· Erhältlich als lösung, vorgetränkte tücher, reini-  
 gungsschaum, Duschgel, nasengel, Mundspüllösung   
 und in praktischen set-varianten

Prontoderm®

Zur MrE-DEkolonisation von Haut, scHlEiMHaut unD HaarEn 

4004700_SP_MRE_Dekolonisation_170606_RZ.indd   2 06.06.17   15:57



3

Prontoderm® ist ein Produkt-system zur Dekolonisation von  
MrE-Patienten. Es besteht aus dem reinigungsschaum Prontoderm® 
Foam für Haare und körper, dem Prontoderm® nasal gel zur 
MrE-Dekolonisation der nasenvorhöfe, der Mundspüllösung 
Prontoral®, der gebrauchsfertigen Prontoderm® lösung zur ganz-
körperwaschung, dem Duschgel Prontoderm® shower gel und den 
mit Prontoderm® lösung getränkten Waschtüchern Prontoderm® 
Wipes.

im rahmen einer kontrollierten, transsektoralen kohortenstudie 
wurde der nachweis für eine effektive Mrsa-Dekolonisierung 
mit Polihexanid erbracht. Hier führt der kombinierte Einsatz der 
polihexanidhaltigen Produkte Prontoderm® lösung, Prontoderm® 
Foam, Prontoderm® nasal gel und Prontoral® zu einer erfolg-
reichen Dekolonisierung.1

· sehr gute Hautverträglichkeit

·   Haut und schleimhäute trocknen nicht aus

·  keine Hautirritationen

„auf grund der guten gewebeverträglichkeit (…) und der klinisch 
offensichtlichen Wundheilungsförderung ist Polihexanid als  
Mittel der 1. Wahl für schlecht heilende chronische bzw. für sehr 
empfindliche Wunden (...) einzuordnen.“2 
Damit ist auch die verträglichkeit von Polihexanid auf der  
intakten Haut abgesichert.

1 Jahn et al. (2016): integrated Mrsa-Management (iMM) with prolonged  
 decolonization treatment after hospital discharge is effective: a single centre,   
 non-randomised open-label trial, antimicrobial resistance and infection control 
 5:25, s. 1 - 10

2  kramer et al. (2004): konsensusempfehlung zur auswahl von Wirkstoffen für die  
Wundantiseptik, Zeitschrift für Wundheilung (ZfW) 3/04, mhp-verlag gmbH, 
Wiesbaden, s. 110 - 120
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 ·  Farblose lösung zur MrE-Dekolonisation von Haut, schleimhaut und Haaren, 
Pflege und geruchsbekämpfung

 ·  anhaltender antimikrobieller Barriere-Effekt vermeidet eine rekolonisation

 ·  nach DgHM-standardmethoden, den Europäischen Prüfnormen En 12054 und 
En 1499 gegen Mrsa getestet

 · Hemmung der ausbreitung und Übertragung von MrE

 ·  Durch die exzellente Hautverträglichkeit auch für hautsensible 
Problempatienten und den mehrfachen Einsatz geeignet

 · kein abspülen oder abwaschen nötig

Lieferform Art.-Nr. PZN
500 ml-Flasche 400102 04398229

5 liter-kanister 400100 04398235

inhaltsstoffe: 
0,11 % Polyaminopropyl Biguanide (Polihexanid), tenside und Pflegesubstanzen

 · strukturviskoses gel, das leicht in die nase zu applizieren ist und nicht wegfließt

 · trocknet die schleimhaut nicht aus

 · Zur Pflege und Feuchthaltung

 · Für den mehrfachen Einsatz geeignet

Lieferform Art.-Nr. PZN
30 ml-tube 400200 04398264

inhaltsstoffe: 
0,1 % Polyaminopropyl Biguanide (Polihexanid), glycerin, Hydroxyethylcellulose, 
Pflegesubstanzen

MrE-Dekolonisation

Prontoderm® lösung
gEBraucHsFErtig unD FÜr DEn ganZEn kÖrPEr

Prontoderm® nasal gel
rEinigung unD MrE-DEkolonisation DEr nasEnvorHÖFE

EntHÄlt allantoin Zur PFlEgE DEr Haut

anHaltEnDEr antiMikroBiEllEr BarriErE-
EFFEkt vErMEiDEt EinE rEkolonisation
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 · Dickflüssiges Duschgel für den gesamten körper

 ·  lässt sich sehr gut auf der feuchten Haut verteilen

 · sehr gute Hautverträglichkeit

 · Für den mehrfachen Einsatz geeignet

Lieferform Art.-Nr. PZN
100 ml-tube 400211 04398258

inhaltsstoffe: 
0,1 % Polyaminopropyl Biguanide (Polihexanid), glycerin, Hydroxyethylcellulose, 
Pflegesubstanzen

 · geeignet für Haut, schleimhaut und Haare

 · lässt sich sehr gut auf der körperoberfläche und in den Haaren verteilen

 ·  Für den mehrfachen Einsatz geeignet

 · kein abspülen oder abwaschen nötig

 · anhaltender antimikrobieller Barriere-Effekt vermeidet eine rekolonisation

Lieferform Art.-Nr. PZN
200 ml-Pumpspender 400111 04398270

inhaltsstoffe: 
0,11 % Polyaminopropyl Biguanide (Polihexanid), tenside und Pflegesubstanzen

Prontoderm® shower gel
MrE-DEkolonisation, rEinigung unD PFlEgE DEs gEsaMtkÖrPErs

Prontoderm® Foam
gEBraucHsFErtigEr rEinigungsscHauM

PraktiscHE anWEnDung

EntHÄlt allantoin Zur PFlEgE DEr Haut
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 · Zur MrE-Dekolonisation des Mund- und rachenraumes

 · vorbeugung von Plaque-Bildung, karies, Parodontitis und gingivitis

 · alkoholfrei, mit angenehmem Pfefferminzgeschmack

 ·  sehr gute schleimhautverträglichkeit, auch bei sensibler und problematischer Mund-
schleimhaut

 · Für den mehrfachen Einsatz geeignet

 · Eliminiert gerüche

 ·  Zur unterstützenden Pflege bei Patienten, die sich einer strahlentherapie unterzogen 
haben

Lieferform Art.-Nr. PZN
250 ml-Flasche mit Dosierkappe 400700 00795270

inhaltsstoffe: 
0,15 % Polyaminopropyl Biguanide (Polihexanide), aromastoffe, natrium cyclamat, 
tenside und Pflegesubstanzen

 · sehr gute und gleichmäßige Hautbenetzung

 ·  auch für Patienten mit empfindlicher Haut und beeinträchtigten schleimhäuten 
geeignet

 ·  ideal für die zeit- und kostensparende MrE-Dekolonisation von immobilen Patienten

 · Einfache Handhabung (kein Waschlappen, keine Waschschüssel)

 · kein abspülen oder abwaschen nötig

 · Erwärmbar in der Mikrowelle (550 W/1 min.)

 · anhaltender antimikrobieller Barriere-Effekt vermeidet eine rekolonisation

Lieferform Art.-Nr. PZN
10 Wipes im luftdichten Beutel 400106 06107609

inhaltsstoffe: 
0,11 % Polyaminopropyl Biguanide (Polihexanid), tenside und Pflegesubstanzen

MrE-Dekolonisation

Prontoral®
gEBraucHsFErtigE MunDsPÜllÖsung

Prontoderm® Wipes
10 FEucHtE EinMaltÜcHEr FÜr Haut unD scHlEiMHaut

tÄglicHE MunDHYgiEnE Zur ErHaltung 
EinEr PHYsiologiscHEn MunDFlora

EntHÄlt allantoin Zur PFlEgE DEr Haut
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Das Prontoderm® Mrsa kit bietet die Möglichkeit, schnell, einfach und zu jeder Zeit 
Patienten umfassend zu sanieren. Mit dem kit ist eine kopf bis Fuß sanierung nach den 
Empfehlungen des rki durchführbar.

 · anschauliche informationen und Hilfsmittel zum thema Mrsa

 · kompakt und handlich

 · sofort alles für den start zur Hand

 · ideal zum Einsatz in Mrsa-netzwerken

inHalt:

 · 4 x 500 ml Prontoderm® lösung

 · 1 x 250 ml Prontoral® Mundspüllösung

 · 1 x 200 ml Prontoderm® Foam

 · 1 x  30 ml Prontoderm® nasal gel

Lieferform Art.-Nr. PZN
Mrsa-kit, 1 stück 400300 01048612

nachfolgend haben wir alle notwendigen Prontoderm® Produkte und informationen für 
eine MrE-Dekolonisierung zu Hause im MrE Hygieneset für sie zusammengestellt. 
Zusätzlichen schutz bieten Desinfektionsmittel für Hände und oberflächen und Einmal-
artikel für die tägliche körperpflege. Die Prontoderm® Produkte müssen nicht abgespült 
werden, dies spart Zeit und kosten.

 · 1 x 500 ml Prontoderm® lösung art.-nr. 400102 PZn 04398229

 · 1 x 200 ml Prontoderm® Foam art.-nr. 400111 PZn 04398270

 · 1 x 250 ml Prontoral® Mundspüllösung art.-nr. 400700 PZn 00795270

 · 1 x  30 ml Prontoderm® nasal gel  art.-nr. 400200 PZn 04398264

 · 1 x 100 ml softa-Man® viscorub  art.-nr. 19158 PZn 01980466

 · 1 Dose Meliseptol® HBv-tücher art.-nr. 18706 PZn 01889406

 · 5 Einmalkämme

 · 10 Einmal-Zahnbürsten
unser service für sie: Zur vereinfachung der Bestellung haben wir alle oben genannten 
Produkte unter der nachfolgenden artikelnummer zusammengefasst:

Lieferform Art.-Nr. PZN
MrE Hygieneset 400302 09721273

Pflichttext zu softa-Man® viscorub auf der rückseite des Prospektes

Prontoderm® Mrsa kit
allE WicHtigEn ProDuktE DEr ProntoDErM® rEiHE

MrE Hygieneset
ProDuktE Zur MrE-DEkolonisation soWiE Zur HÄnDE- unD FlÄcHEnDEsinFEktion

Das ProntoDErM®-sYstEM iM PraktiscHEn sEt

iDEal FÜr DiE MrE-DEkolonisation Zu HausE
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Die kombipackung Prontoderm® zur keimlastreduzierenden Waschung ist für die 
ganzkörperwaschung vor geplanten operativen Eingriffen zu Hause oder zur Patienten-
waschung auf intensivstationen bestens geeignet. Die anwendung reduziert die anzahl 
der keime auf der intakten Haut.

allE notWEnDigEn ProntoDErM®-ProDuktE sinD in DEr PraktiscHEn 
koMBiPackung EntHaltEn:

 · Prontoderm® Foam für die anwendung auf Haut, schleimhaut und Haaren

 · Prontoderm® nasal gel für die anwendung in den nasenvorhöfen

 · Prontoral® für die anwendung im Mund- und rachenraum

 · ausführliche anwendungshinweise

Lieferform Art.-Nr. PZN
kombipackung Prontoderm® 400304 11527319

MrE-Dekolonisation

kombipackung Prontoderm®

Zur kEiMlastrEDuZiErEnDEn WascHung

iM HanDlicHEn kulturBEutEl

risikosEnkung vor oPErativEn EingriFFEn
anwendungsfi lm unter: 
www.bbraun.de/risikosenkung-vor-operativen-eingriff en

risikosEnkung auF intEnsivstationEn
anwendungsfi lm unter: 
www.bbraun.de/risikosenkung-auf-intensivstationen
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gut zu wissen
nEuE gEBÜHrEnorDnungsPositionEn aB 01.04.2014

30940  Erhebung des Mrsa-status eines risikopatienten

30942  Behandlung und Betreuung eines risikopatienten

30944  aufklärung und Beratung eines risikopatienten

30946  abklärungs-Diagnostik einer kontaktperson nach  
erfolgloser sanierung eines Mrsa-trägers

30948  teilnahme an einer Mrsa-Fall- und/oder regionalen 
netzwerkkonferenz

30950  Bestätigung einer Mrsa-Besiedelung durch abstrich

30952  ausschluss einer Mrsa-Besiedelung durch abstrich

30954  gezielter Mrsa-nachweis auf chromogenem selektiv-
nährboden

30956  nachweis der koagulase und/oder des clumping faktors 
zur Erregeridentifikation nur bei positivem nachweis 
gemäß goP

MrE netzwerke und Projekt- 
management 

große Probleme kann niemand für sich allein lösen, 
und Multi-resistente Erreger sind ein großes Problem. 
Daher unterstützen wir kliniken, gesundheitsämter 
und andere institutionen mit der Erfahrung aus vielen 
individuellen Projekten, mit schulungsmaßnamen, 
einer Fachthemen-Website, informationsvideos und 
patientengerechten Broschüren. Durch kooperationen 
mit krankenkassen oder auch mit vermeintlichen 
Wettbewerbern wollen wir alle Möglichkeiten aus-
schöpfen, um gemeinsam den kampf gegen MrE zu 
gewinnen.
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Evidenz für Prontoderm®

Mit system zum Erfolg

im rahmen einer kontrollierten, trans-
sektoralen kohortenstudie wird der nach-
weis für eine effektive Mrsa-Dekolonisie-
rung mit Polihexanid erbracht. Hier führt 
der kombinierte Einsatz der polihexanid-
haltigen Produk te Prontoderm® lösung, 
Prontoderm® Foam, Prontoderm® nasal 
gel und Prontoral® zu einer erfolgreichen 
Dekolonisierung.

Jahn et al. (2016): Integrated MRSA-Management 
(IMM) with prolonged decolonization treatment after 
hospital discharge is effective: a single centre, non-
randomised open-label trial, Antimicrobial Resis-
tance and Infection Control 5:25, S. 1 - 10

nachgewiesener antimikrobieller 
Barriereeffekt bis zu 24h

„Die in der tabelle zusammengefassten 
Ergebnisse zeigen, dass die gebrauchs-
fertige Prontoderm® lösung einen starken 
remanenz-Effekt über mindestens 
24 stunden nach anwendung zeigt.“

Brill F, Arndt A. Bescheinigung bezüglich Remanenz-
wirkung (Keimbarriere) von Prontoderm®. B. Braun 
Melsungen AG, Sempach 2010.

sehr gute Hautverträglichkeit, 
dermatologisch getestet

Der inhaltsstoff Polihexanid zeichnet sich 
durch eine hohe gewebeverträglichkeit 
und Biokompatibilität aus. Epikutantests 
bestätigen auch bei lang dauernder 
anwendung keine Hautirritationen.

„Die […] unter fachärztlicher kontrolle 
durchgeführten dermatologischen Prüfun-
gen ihres Produktes Prontoderm® bestand 
das Produkt mit „sehr gut“.“

Schlippe U. Epikutantest Prontoderm® Lösung. 
Dermatest GmbH, Münster 2009: 1 – 8.
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1. HaarWÄscHE
1 x täglich Prontoderm® Foam (ca. Menge einer Hohlhand) in die 
noch feuchten Haare einmassieren. Einwirkzeit 3 – 5 Minuten

2. gEsicHt
Das gesicht gründlich mit einem frischen, mit Prontoderm® 
lösung getränkten Waschlappen oder Prontoderm® Wipes 
waschen. Bei der anwendung im gesicht die augen geschlossen 
halten. Einwirkzeit 1 – 2 Minuten

3. augEn
Die tränenflüssigkeit hat üblicherweise eine desinfizierende 
Funktion, deshalb gilt das auge nicht als staphylokokkengebiet.

4. oHrEn
ohren vorsichtig mit einem mit Prontoderm® lösung benetzten 
Wattestäbchen reinigen. alternativ die ohrmuscheln gleichmäßig 
mit Prontoderm® Foam benetzen. Beide Produkte nicht in den 
gehörgang einbringen. Einwirkzeit 1 – 2 Minuten

5. nasE
nach dem reinigen der nase 3 x täglich Prontoderm® nasal gel 
mit Watteträger in die nasenvorhöfe einbringen.

6. MunDHYgiEnE
nach dem Zähneputzen 3 x täglich mit 10 ml Prontoral® den 
Mund spülen oder mit einem mit Prontoral® getränkten tupfer 
auswischen.

7. kÖrPEr
körper mit Prontoderm® lösung, Prontoderm® Wipes (mit 
Prontoderm® lösung getränkte und sofort einsatzbereite tücher) 
oder Prontoderm® Foam sorgfältig waschen. Es ist auf eine voll-
ständige Benetzung der gesamten körperoberfläche zu achten, 
ein nachspülen mit Wasser ist nicht erforderlich. oberkörper vom 
Hals bis zum unterbauch waschen. Bauchnabel gründlich 
reinigen. rücken vom Hals bis zum gesäßbereich waschen.
Waschen der arme (auch der achseln) von den schultern bis zu 
den Fingerspitzen. Waschen des leisten- und genitalbereiches 
sowie des gesäßes. Beine von der Hüfte bis zu den Zehenspitzen 
waschen. Einwirkzeit 1 – 2 Minuten

8. urEtHra unD katHEtErEingÄngE
Die Eintrittspforten liegender Harnwegskatheter werden mit 
Prontoderm® lösung getränkten stieltupfern gereinigt und mit 
separaten, trockenen, frischen Wattetupfern nach einer Minute 
getrocknet. Dabei von innen nach außen arbeiten.

9. allgEMEinE HinWEisE
Zahnprothesen können nach dem Putzen in die Prontoral® lösung 
eingelegt werden. Zähne mit Einmalzahnbürste putzen. täglicher 
Wechsel von textilien mit Hautkontakt (z. B. Bettwäsche, 
körperwäsche, Handtücher). Diese bei mindestens 60°c waschen 
oder eventuell einen desinfizierenden Waschzusatz verwenden. 
Mit dem Beginn der Dekolonisation neue Pflege- und Hygiene-
produkte verwenden. nach abschluss der Dekolonisierung diese 
Pflege- und Hygieneprodukte nicht weiter verwenden, sondern 
verwerfen.

10. MoBilE PatiEntEn
alternativ zur anwendung von Prontoderm® lösung, Prontoderm® 
Wipes oder Prontoderm® Foam täglich mit Prontoderm® shower 
gel duschen. Zuerst körper und Haare abduschen (zum Befeuchten), 
dann die Menge einer Hohlhand Prontoderm® shower gel auf 
der körperoberfläche mit Waschlappen verteilen (ohrmuscheln, 
Bauchnabel und genitalbereich einbeziehen). 
Einwirkzeit 1 – 2 Minuten, danach abduschen.

Dauer für einen Behandlungszyklus: mindestens 5 tage;
abstrichkontrolle erforderlich.

Bei negativem MrE-nachweis kann die Behandlung 
ab geschlossen werden.

Bei positivem MrE-nachweis kann die Durchführung eines 
weiteren Dekolonisations-Zyklus notwendig werden.

anwendungshinweise Prontoderm®
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B. Braun Melsungen ag | 34209 Melsungen | Deutschland 
tel. (0 56 61) 71-33 99 | Fax (0 56 61) 71-35 50 | www.bbraun.de

Softa-Man® ViscoRub

Zusammensetzung: 
100 ml lösung enthalten:
Wirkstoffe: Ethanol (100 %) 45 g, 1-Propanol  
(Ph. Eur.) 18 g
Sonstige Bestandteile: gereinigtes Wasser, 
Butan-2-on, glycerol, isopropylmyristat (Ph. 
Eur.), (Hexadecyl, octadecyl)[(rs)-2-ethylhexa-
noat], octyldodecanol (Ph. Eur.), Edetol, acrylate 
(c10-30 alkylacrylat-crosspolymer), (+/-)
alpha-Bisabolol.

 

Anwendungsgebiete: Hygienische und chirur-
gische Händedesinfektion.

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit (allergie) 
gegen Ethanol oder 1-Propanol oder einen der 
sonstigen Bestandteile.

Nebenwirkungen: kontaktallergie. Hautirritati-
onen wie rötung und Brennen insbesondere bei 
häufiger anwendung.

 

Warnhinweise: Entzündlich. Behälter dicht 
ge schlos sen halten. von Zündquellen fernhalten. 
nicht rauchen! nicht in die augen bringen. 
nicht auf verletzter Haut oder auf schleimhäuten 
anwenden. nur zur äußerlichen anwendung.

52,3 gew.-% Ethanol
20,9 gew.-% 1-Propanol
21 °c Flammpunkt nach Din 51 755

 

Stand der Information: 02/2012

Pharmazeutischer Unternehmer:
B. Braun Melsungen ag
34209 Melsungen

Film ab!

Erleben sie unseren Film „MrE – Die unsichtbare  
gefahr“! Einfach den Qr-code mit der kamera  
ihres smartphones und einer geeigneten reader- 
applikation einscannen.

HotlinE (0 56 61) 71-33 99
www.bbraun.de/mre-professionals
www.bbraun.de/mre-patienten
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