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Augenspülung 
Leichte und einfache Anwendung 

Der Spüllösung kommt bei Verletzungen im Auge oder auf der Haut eine besondere Bedeutung zu, um weitere und 
schlimmere Schäden zu vermeiden. Deshalb sollte sie insbesondere einfach von Laien anwendbar sein und direkt am 
Arbeitsplatz zur Verfügung stehen. Die Anwendung ist kinderleicht und sorgt für schnelle Hilfe im Notfall: 

• Die Flasche aus der Halterung nehmen. 
• Die Augenschale in Pfeilrichtung drehen, bis die Versiegelung bricht. 
• Den Kopf zurücklehnen und spülen. 
• Bei leichten mechanischen Schäden auch nur einfach nach vorne lehnen und spülen.
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Spülung bei chemischen Stoffen 
Säuren und Alkali können als feste, flüssige oder gasförmige Stoffe in das Auge gelangen. Bei einem Unfall ist es erforderlich, die 
Substanz schnellstmöglich auf das Niveau des normalen pH Wertes von 7,4 zu neutralisieren. Der Effekt ist dabei am größten, wenn 
Säuren und Alkali noch nicht tiefer in das Gewebe eingedrungen sind und die Augenspüllösung eine nachgewiesene Wirksamkeit 
gegen- über diesen Stoffen besitzt. 

pH Neutral ist als Erste Hilfe Maßnahme für die Notfallspülung mit einer Spüldauer von 2 Minuten bestimmt. Ziel bei der Spülung mit 
einer Flasche pH Neutral ist es, den pH Wert so schnell wie möglich wieder auf ein unbedenkliches Niveau einzustellen, wenn Säuren 
oder Alkali mit dem Auge oder der Haut in Kontakt kommen. Zur Fortsetzung der Spülung auf dem Weg zum Arzt wird der Einsatz der 
plum Augenspüllösung mit 0,9% Natriumchloridlösung empfohlen. Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung einzuholen.

��	�����������������

�������
���

����

��

���������������������
�����������������������������	��

�����	����������������������������	�

��������������������������������	�

BOHMEYER & SCHUSTER GMBH | Jungstr. 4 ⅼ 10247 Berlin

Tel: +49 (0)30 / 2005 369 - 0 | Fax: +49 (0)30 / 690 88 880 | E-Mail: info@bohmeyer-schuster.com

mailto:info@bohmeyer-schuster.com
mailto:info@bohmeyer-schuster.com

