




einfach sicher und effektiv

„Bei Anlage eines ZVK sollten zusätzlich zur 

Händedesinfektion und Hautantisepsis 

maximale Keimbarrierevorkehrungen (OP-

Haube, Mund-Nasen-Schutz, langärmliger 

steriler Kittel mit Bündchen, sterile 

Handschuhe, großzügig dimensioniertes 

steriles Lochtuch…) eingesetzt werden 

(Kat. IB).“

https://www.vygon.de/137/pid/420/ZVK-Multiset-safety-von-Vygon.htm


vielseitig sicher unter Sicht

„Bei ultraschallgeführten Katheteranlagen, 

bei denen der Schallkopf im Punktionsgebiet 

aufgesetzt wird oder mit der Punktionsnadel 

oder dem Seldinger-Draht in Kontakt 

kommen kann, ist der Schallkopf und dessen 

Kabelzuleitung mit einem sterilen Überzug 

zu versehen (bewährte klinische Praxis).“ 

https://www.vygon.de/137/pid/504/Multi-Sonoset-safety-von-Vygon.htm


vielseitig sicher unter Sicht

„Wird Schallleitungsmedium direkt an der 

Punktionsstelle benötigt, sollte alkoholisches 

Hautdesinfektionsmittel anstelle von sterilem 

Ultraschallgel verwendet werden (bewährte 

klinische Praxis).“ 

https://www.vygon.de/137/pid/503/Multi-Sonoset-von-Vygon.htm


Katheter in unterschiedlichen 

Längen in Abhängigkeit von der 

Indikation

„Aus infektionspräventiver Sicht kann keine 

eindeutige evidenzbasierte Aussage zur 

Präferenz eines bestimmten Anlageortes für 

ZVK gemacht werden, auch wenn es 

deutliche Hinweise darauf gibt, dass die 

CRBSI-Rate bei Subclaviakathetern niedriger 

ist als bei Insertion in der V. jugularis oder 

der V. femoralis (Kat. II).“

https://www.vygon.de/198n14/Themenwelten/Wirkstoffkatheter.htm


Katheterauswahl in Abhängigkeit 

von der Indikation

Die Indikation zur Anlage eines 

Multilumenkatheters sollte streng 

überprüft werden (Kat. IB).“

https://www.vygon.de/198n14/Themenwelten/Wirkstoffkatheter.htm


Empfehlungen für 

periphere Venenverweilkanülen



Einmalstauschlauch für ein 

reduziertes Risiko einer 

Kreuzkontamination

Maximale Barrieremaßnahmen wie 

bei Anlage von ZVK sind bei Anlage 

einer PVK nicht erforderlich“ 

https://www.vygon.de/137/pid/587/vene-k-von-Vygon.htm


Zur hygienischen Ultraschall-

anwendung bei ultraschallgeführter 

Punktion

„Bei schwierigen Venenverhältnissen 

sollte Ultraschall bei der Auffindung 

peripherer Venen zur PVK Anlage 

genutzt werden (Kat. IB).“

https://www.vygon.de/137/pid/393/Basisset-fuer-Ultraschallsonde-von-Vygon.htm




mit sterilem Peel-Off-Lochtuch

„Für die Anlage eines 

peripherarteriellen Katheters wird die 

Verwendung eines sterilen Lochtuchs, 

steriler Handschuhe und eines Mund-

Nasen-Schutzes empfohlen (Kat. II).“ 

https://www.vygon.de/137/pid/2/Leader-Cath-Set-von-Vygon.htm


mit Loch- und Abdecktuch

„Bei femoralem Zugangsweg für einen 

pAK sollten wegen des erhöhten BSI-

Risikos [1I1] maximale Barrieremaß-

nahmen (Händedesinfektion, sterile 

Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz, 

steriler Kittel, Kopfhaube und großes 

Abdecktuch) erwogen werden (Kat II).“

https://www.vygon.de/137/pid/5/Leader-Cath-Set-von-Vygon.htm


hygienisch sichere Ultraschall-

bildgebung

„Bei ultraschallgeführten Katheteranlagen, 

bei denen der Schallkopf im Punktionsgebiet 

aufgesetzt wird oder mit der Punktionsnadel 

oder dem Seldinger-Draht in Kontakt komm-

en kann, ist der Schallkopf und dessen Kabel-

zuleitung mit einem sterilen Überzug zu 

versehen (bewährte klinische Praxis).“

https://www.vygon.de/137/pid/393/Basisset-fuer-Ultraschallsonde-von-Vygon.htm


vielseitig sicher unter Sicht

„Wird Schallleitungsmedium direkt an 

der Punktionsstelle benötigt, sollte 

alkoholisches Hautdesinfektionsmittel 

anstelle von sterilem Ultraschallgel 

verwendet werden (bewährte klinische 

Praxis).“ 

https://www.vygon.de/137/pid/393/Basisset-fuer-Ultraschallsonde-von-Vygon.htm



