
Tab. Grad der Immobilisation durch verschiedene Verbände.
Verbandart Grad der Immobilisation Indikationen Material

leichte Stützverbände schwach
......................................................

Kurz-, Mittel- oder Langzug-
binden, Schlauchmull

zirkuläre Stützverbände leicht
......................................................

elastische Klebebinden

funktionelle Tapeverbände mittel
......................................................

unelastische Klebebinden

funktionelle Tapeverbände partiell
......................................................

unelastische Klebebinden

Extensions-, Schienen-, 
Rucksackverbände

stark
......................................................

unelastische Klebebinden, Schlauchmull

Gipsverbände total
......................................................

Gipsbinden

Überprüfen Sie Ihre Lösungen mit dem Buch I care Pflege.
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Grundlagen 
Verbände werden angelegt, um eine Wunde oder eine Wund-
umgebung vor Keimen, mechanischen oder thermischen Ein-
flüssen zu schützen. Sie werden aber auch angelegt, um Wund-
sekret aufzusaugen (Wundverband) oder um eine Blutung 
zu stillen (Druckverband). Mit einem Extensionsverband 
können Fehlstellungen korrigiert werden und ein Kompressi-
onsverband wird angelegt, wenn Weichteile wie Muskeln oder 
Gefäße, z. B. im Rahmen der Thromboseprophylaxe kompri-
miert werden müssen. Müssen Gelenke oder Gliedmaßen ru-
higgestellt werden, eignen sich Stützverbände oder ein Gips-
verband.

Vorbereitungen
Ist die ärztliche Anordnung zu Art, Ort und Funktion des 
Verbands erfolgt, müssen einige allgemeine Vorbereitungen 
getroffen werden, die – unabhängig von der Verbandtech-
nik – vor jeder Anlage eines Verbands durchzuführen sind:
• hygienische Händedesinfektion durchführen, benötigte 

Materialien auf einer wischdesinfizierten Arbeitsfläche 
vorbereiten und prüfen, ob alles vollständig ist

• Pflegeempfänger über die geplante Maßnahme informieren 
und nach seinem Befinden fragen

• Besucher aus dem Zimmer bitten und Fenster und Türen 
schließen

• Intimsphäre des Pflegeempfängers beachten, bei Bedarf 
Sichtschutz aufstellen

• Bett auf eine rückenschonende Arbeitshöhe bringen und evtl. 
störende Kleidungsstücke entfernen

• Pflegeempfänger dabei unterstützen, die für den jeweiligen 
Verbandwechsel bestmögliche Position einzunehmen

• ggf. störenden Schmuck (z. B. Ringe, Ohrringe, Piercings, Uhr) 
entfernen und sicher (siehe hauseigenen Standard – Umgang 
mitWertsachen) verwahren

• besteht eine Wunde, diese unter aseptischen Bedingungen 
reinigen und eine geeigneteWundversorgung durchführen
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Verbände können nach ihrer Funktion (Ziele) und Lokalisation 
(Kopf, Augen, etc.) eingeteilt werden. Nennen Sie weitere Kri-
terien zur Unterscheidung bzw. Bezeichnung von Verbänden.

Zählen Sie auf, worauf Sie vor dem Anlegen eines Verbandes 
achten müssen. Nehmen Sie dabei auch Bezug auf den 
Zustand der Haut.

Beschreiben Sie, was Sie bei der Nachbereitung eines Ver-
bands beachten müssen. 

Die Tabelle zeigt den Grad der Immobilisation durch verschie-
dene Verbände. Ergänzen Sie die Indikationen der Verband-
arten. 
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