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octenisept@
warnung vor nicttbestimmungsgemäßer Anwendung bei der wundspülung
englumiger Stiehkanäle

Sehr geehrter Her Dr. Pott,

die Schülke & Mayr GmbH erhielt verschiedene Berichte dariber, dass bei
nichtbesüm$ungsgemäßer Anwendung von octenisept@ bei der Erstv€rsorgung von
SüchvedeEungen irh Handbercich Scfiwellungen (Oedeme) und Geyebeschädigungen
subkutan aufuaten. Diese oedeme persistieden über einen längeren Zeitraum und waren
teilweise von Gewebenekrcen begleitet. In den meisten Fällen war eine nachbäglic-he
chirurgische Intewention notwendig.

Was ist die Ursache?

Ursache ist, dass oclenisepP unter Druck in den Sticfikanal eingebracht wurde und nicht
wieder abfließen konnte. Die dadurch im Gewebe verbliebenen Präparatemengen waren
offensichtlich Auslöser der beschriebenen Nebenwirkungen, wobei allergisc'he RsäKionen
in einigen Fällen ausgeschlossen werden konnten. Der in der Fac*F und Gebrauchs-
infomation vorhandene Wamhiflweis
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Druck ins Gewebe eingebracht bzat iniizie wird- Bei sPülungen von
Wundkavitäten ist darauf zu acFten, dass ein Abfluss Jederzeit gewährleistet
ist (2,8. Drainage, l-asche)."

wu.de in den äldudtlen Fällen nicfit ausreichend beachlet-

Was ist zu beachtenT

Bitte beachten Sie den Wamhinweis: Bringen Sie Oc'tenisepP nicht unter Druck ins
Gewebe und sorgen Sie bei Spülungen von Wundkavitäten für einen Abfluss.
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Wir möchten darauf hinweisen' dass bei Wundbehandlungen unter Beachtung des

wamhinweises derartige Nebenwirkungen nicht zu erwarten sind'

Unter Berücksichtigung des Wamhinweises und aufgrund einer millionentachen
"ä1""*irrir"g"t"d' Aiwendung im Rahmen der unterstü?enden wundbehandlung ist

öä""i"äoiö äin ""nt rsicheres A;tiseplikum. Die bekannten und bezogen auf die Anzahl

;;ä;;;d;;;JrngLn wenigen Vorrälle aaten ausnahrnslos bei spillung englumiger
sti"rr - r"J ri"f"it*n-oen aut, i-n die octenisept@unter erhöhtem Druck und ohne Gewähr

eines freien Abflusses eingebracht wurde.

Bitte melden Sie unsercm Unternehmen unter der Adresse

Schülke & Mayr GmbH
Stufenplanbeauft ragter
Robert-Xsctlstr. 2
22851 Nordeßtedt
FaxO4O 521 OO 577

v

email: joerg.siebert@sctuelke.com

sowie dem Bundesinstitut für Arzneimittel und MedizinproduKe (BfAfM) alle verdachtsfälle

von unerwünschten Arzneimittelwirkungen (UAW) mit Octenisepr'

M;t feundlichen Grüßen

Schülke E Mayr GmbH

Leitung Forschung & Entwicklung

ppa Dr, Peter Oltmanns
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Leltung Sci. & Reg- Affairs
shjfendanbeaütuagter
Dr. Jörg Siebert


