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„Deutschland hat Nachholbedarf 
bei der Wundbehandlung“ 

Im Gespräch mit Prof. Dr. Ulrich Hemel,  
Geschäftsführer der ROGG Verbandsstoffe GmbH

HEILBERUFE: Herr Professor Hemel, 
wo sehen Sie Verbesserungsbedarf in 
der Wundbehandlung und Kompres-
sionstherapie in Deutschland? 
Hemel: Deutschland hat Nachholbedarf 
auf dem Gebiet der modernen „feuchten“ 
Wundbehandlung. 40% der Patienten 
erhalten immer noch eine klassische, tro-
ckene Wundbehandlung, d.h. keine Un-
terstützung der Zellteilung, verzögerter 
Hautaufbau und Wundverschluss. 

Bei der Kompressionstherapie gibt es 
ebenfalls Nachholbedarf, insbesondere 
bei lymphologischen Indikationen. Durch 
unterschiedliche Kassenverträge werden 
Materialien auf der Grundlage früherer 
Erkenntnisse erstattet. Standardisierte 
„starre“ Sets zur Kompressionstherapie 
sind folglich nicht gut einsetzbar. Wir bie-
ten unseren Kunden individuelle Sets, die 
je nach Kassenvertrag gepackt werden, 
so dass keine Probleme bei der Abrech-
nung entstehen. 

Was unterscheidet Sie von anderen 
Anbietern? 
Hemel: Die Geschwindigkeit und Qualität 
unserer Innovationen, ferner die einzig-
artige Kombination von kompletten Pro-
duktsortimenten aus Moderner Wundbe-
handlung, Binden und Verbänden, Des-
infektion und Hygiene sind die wesent-
lichen Unterscheidungsmerkmale zu 
anderen Anbietern. 

Welche innovative Produkte werden 
in der ambulanten oder in der statio-
nären Pflege benötigt? 
Hemel: Multiresistente Keime sind ein 
riesiges medizinisches und pflegerisches 
Problem. Mehr Menschen sterben durch 
MRSA als durch AIDS. ROGG bietet mit 
dem „ROGG Hydrogel plus“ ein MRSA-
wirksames Produkt an. 

Bei der Verbreitung von Keimen spielt 
die Händedesinfektion eine große Rolle.  

Bei ROGG gibt es ein Händedesinfektions-
mittel, das als Gel ausgestaltet ist, so dass 
es eine rückfettende Substanz aufneh-
men kann. Diese qualifiziert das Produkt 
für den Dauereinsatz, weil Hände nicht 
mehr schrundig werden. Außerdem ist 
das Gel gegen Noroviren wirksam. Selbst 
bei scheinbar einfachen Produkten wie 
Wunddistanzgittern sind Innovationen 
möglich. Das ROGGtül membran verwen-
det Phospholipide statt Vaseline. Dies 
verhindert das Verkleben der Haut. 

Bieten Sie neben Produkten auch Pro-
blemlösungen an? 
Hemel: Nehmen Sie die Lymphtherapie: 
Frauen erleiden Brustkrebsoperation häu-
fig Schädigungen an den Lymphbahnen, 
deshalb steigen lymphologische Indika-
tionen an. Am Fachwissen und auch an 
geeigneten Produkten fehlt es bisweilen. 
Hier entwickeln wir Lösungen gemeinsam 
mit den Anwendern, ob es dabei um Sets 
geht oder um eine ROGG Spezialkom-
pressionsbinde, die für die Modulation 
niedriger Drücke geeignet ist. 

Welche Fortbildungen zum Thema 
Wundbehandlung bieten Sie an? 
Hemel: Wir haben eine Schulungsfirma 
gegründet, die Hippokrates Service 
GmbH. Durch unser Referenten-Netzwerk 
rund um die Kernthemen Wundbehand-
lung, Verbandstoffe, Desinfektion und 
Hygiene erreichen wir zweierlei: Wir hel-
fen unseren Kunden bei der richtigen 
Anwendung moderner Produkte, und wir 
haben über unsere Referenten Zugang 
zu erstklassigen Fachinformationen. Dazu 
trägt bei, dass es keinen Zwang gibt, sich 
nur auf firmeneigene Produkte zu be-
schränken: Das Schulungsunternehmen 
lebt von einem offenen Ansatz. 

Informationen zu den Kursen und zur 
Anmeldung erhält man im Internet:  
www.hippokrates-service.de

Visite digital mit dem 
neuen Visitenwagen

 — Bei der Visite die Patientendaten elektro-
nisch einsehen zu können, eine Verbindung 
zum Internet zu haben und zusätzlich die 
ärztlichen Anordnungen digital festhalten 
zu können – das alles ist nun keine Zukunfts-
vision mehr. Denn der CareVan® e-desk ist 
ein innovatives Visitenwagen‐Modell der 
CareVan‐Reihe von Standard Systeme mit 
integriertem PC und eingebauter Stromver-
sorgung in lüfterlosem Design. Der elektro-
nische Aufbau des CareVan® edesk entspricht 
der Europäischen Norm EN 60601‐1. Der 
moderne Li‐Ionen‐Akku ermöglicht eine en-
ergetisch autarke Laufzeit von bis zu zehn 
Stunden, in Abhängigkeit der eingesetzten 
EDV Komponenten. Darüber hinaus sorgt 
ein Microcontroller‐gesteuertes Energiema-
nagement für eine intelligente Ladeelektro-
nik des Li‐Ionen‐Akkus. Ein integriertes Si-
cherheits‐ und Überwachungssystem fordert 
rechtzeitig mittels einem optischen Warnsi-
gnal (LEDs in rot, gelb, grün) zum Laden der 
Akku‐Einheit auf. Zusätzlich gewährleistet 
die automatische Schutzschaltung eine best-
mögliche Absicherung der Stromversorgung 
vor Überlastung, Überspannung oder Tiefen-
entladung.
Auf Wunsch ist es möglich, nahezu jeden 
beliebigen PC in den CareVan® e-desk ein-
zubauen, zu empfehlen sind aber lüfterlose 
auf Akkulaufzeit optimierte und für den Ein-
satz im Gesundheitswesen ausgerichtete PCs. 

Mithilfe von WLAN (optional) 
wird die Verbindung zum 
lokalen Netz hergestellt. Me-
dizinische Tastatur und Maus 
komplettieren das Konzept.

www.standardsysteme.de


