
DracoHydro ist eine selbsthaftende, sterile hydrokolloide Wundauflage. DracoHydro besteht 
aus gelbildenden Polymeren (u. a. Carboxymethylcellulose), aufgebracht auf eine semiokklu-
sive Polyurethanfolie. In Verbindung mit dem Wundsekret verflüssigt sich DracoHydro zu 
einem feuchten Gel, das günstige Voraussetzungen für den Heilungsprozess schafft.

Anwendungsgebiete:
DracoHydro ist geeignet für mäßig bis gering exsudierende, nicht infizierte Wunden, chro-
nische Wunden wie z. B. Ulcus cruris (venös, arteriell, diabetisches Ulcus) und Dekubitus, 
Abschürfungen, Verbrennungen 2. Grades und genähte Wunden. Vorübergehend auch für 
gesunde Haut zur Vorbeugung gegen Druckgeschwüre verwendbar.

Anwendungshinweise:
Vor der Anwendung von DracoHydro die Wunde reinigen und die Wundumgebungshaut 
sorgfältig trocknen. DracoHydro aus der sterilen Einzelverpackung entnehmen. Schutzfolie 
abziehen und die hydrokolloide Wundauflage mit der selbsthaftenden Seite sanft auf die 
Wunde aufbringen und an den Wundrändern leicht andrücken. Dabei ist darauf zu achten, 
dass die Wundauflage nicht gedehnt wird und DracoHydro ausreichend über die Wundrän-
der hinausgeht. DracoHydro kann 3 - 4 Tage auf der Wunde verbleiben, sollte aber gewech-
selt werden, wenn die Gel-Blase die Größe der Wunde erreicht hat. Hierzu den Rand von 
DracoHydro anheben und horizontal zur Hautoberfläche abziehen, dabei die Wundauflage 
überdehnen und ablösen.

Hydrokolloide Wundauflage 
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Produkte, die von Dr. Ausbüttel & Co. GmbH zum einmaligen Gebrauch bestimmt sind, dürfen 
nicht (wieder)aufbereitet werden. Eine (Wieder)aufbereitung zerstört die funktionale Integrität der 
Produkte.

DracoHydro darf nur einmal verwendet werden. 
DracoHydro ist steril, solange die Einzelverpackung ungeöffnet und unversehrt ist. 
DracoHydro nicht bei beschädigter Verpackung anwenden.
Eine Wunde steht immer im Zusammenhang mit dem Gesamtorganismus. Die Beseitigung  
aller Faktoren, die eine Wundheilung hemmen können, ist Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Wundbehandlung.

Gegenanzeigen:
DracoHydro soll nicht bei Patienten mit einer bekannten Allergie gegen die Inhaltsstoffe ange-
wendet werden.
DracoHydro soll nicht angewendet werden bei:
- klinisch infizierten Wunden
- Wunden mit freiliegenden Sehnen oder Knochen
- tiefen, schlecht zugänglichen Wunden
- Verbrennungen 3. Grades
- ischämischen Ulzera

Verfügbare Größen: 
5 cm x 5 cm PZN: 13879212
10 cm x 10 cm PZN: 02745402
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