
DracoHydrofaser ist ein gelbildender Faserverband aus Carboxymethylcellulose (CMC). Bei 
Kontakt mit Wundexsudat wirkt DracoHydrofaser stark absorbierend, aktiviert die Wundhei
lung und fördert den Reinigungseffekt. Das Anschwellen der Fasern schließt Bakterien und 
Zelltrümmer ein. Durch ein effektives Gelieren wird das Verkleben mit der Wunde verhindert. 
Dies ermöglicht eine schmerzarme Entfernung der Wundauflage. Aufgrund der Faserart wird 
das Exsudat vertikal aufgenommen und das Mazerationsrisiko reduziert. DracoHydrofaser 
wird bei dem Verbandwechsel mit einer sterilen Pinzette in einem Stück entfernt und die Wun
de anschließend gespült.

Anwendungsgebiete:
DracoHydrofaser ist geeignet für stark bis mäßig exsudierende, oberflächliche oder tiefe 
Wunden und Wundhöhlen, chronische Wunden, z. B. Ulcus cruris (venös, arteriell, diabetisch); 
Dekubitus, Spalthautentnahmestellen und schwach blutende akute Wunden wie z. B. Ab
schürfungen oder Schnittwunden.

Anwendungshinweise:
Vor der Verwendung von DracoHydrofaser ist die Wunde zu reinigen und die Wundumge
bungshaut sorgfältig zu trocknen. DracoHydrofaser aus der sterilen Einzelverpackung ent
nehmen und gegebenenfalls steril zuschneiden. Nicht verwendetes Material sollte entsorgt 
werden, da dies nicht mehr steril ist und auch nicht nachträglich sterilisiert werden kann.  
DracoHydrofaser sollte mit sterilen Handschuhen und einer sterilen Pinzette appliziert 
werden. DracoHydrofaser kann über die Wundränder hinaus appliziert werden, da die ver
tikale Aufnahme des Exsudats das Mazerationsrisiko reduziert. Anschließend die Wunde mit 
einer geeigneten sekundären Wundauflage abdecken und mit dem bevorzugten Verband
material fixieren. Je nach Wundzustand und Exsudatmenge kann DracoHydrofaser bei nicht 
infizierten Wunden bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben.

Gelbildender Faserverband
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Im Falle einer Wundinfektion kann DracoHydrofaser helfen, die Bakterienanzahl zu 
vermindern, da die Bakterien von den geschwollenen Fasern aufgenommen werden. Das 
Produkt enthält jedoch keine antimikrobiellen Substanzen. Der behandelnde Arzt muss daher 
entscheiden, ob DracoHydrofaser zur Behandlung der vorliegenden Infektion ausreicht oder 
ob Verbände mit antimikrobiellen Substanzen verwendet werden sollten. DracoHydrofaser 
kann unter Kompression verwendet werden.

Gegenanzeigen:
DracoHydrofaser soll nicht angewendet werden bei:
 trockenen Wunden
 Verbrennungen 3. Grades
 chirurgischen Implantaten
DracoHydrofaser soll nicht bei Patienten mit einer bekannten Allergie gegen die Inhaltsstoffe 
angewendet werden.
DracoHydrofaser ist nicht zur Behandlung von stark blutenden Wunden geeignet.
DracoHydrofaser darf nur einmal verwendet werden.
DracoHydrofaser ist steril, solange die Einzelverpackung ungeöffnet und unversehrt ist.
DracoHydrofaser nicht bei beschädigter Verpackung anwenden.

Verfügbare Größe:
5 cm x 5 cm PZN: 16536613
10 cm x 10 cm PZN: 12554471

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.
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