Superabsorbierende Wundauflage für exsudierende Wunden
DracoSuperabsorber absorbiert die Wundflüssigkeit und nimmt sie im Inneren der Wundauflage auf.
Das Produkt saugt die Wundflüssigkeit vertikal auf und bindet sie im Inneren als Gel, wodurch das Risiko des Aufweichens und der Schädigung des Wundbereichs reduziert und dieser gleichzeitig feucht
gehalten wird. DracoSuperabsorber hat eine hydrophobe, grüne Rückseite, die den Durchtritt von
Feuchtigkeit minimiert.
Indikation:
DracoSuperabsorber ist eine sterile, weiche, superabsorbierende Wundauflage für exsudierende
Wunden.
Anwendungshinweise:
DracoSuperabsorber ist zum Abdecken sekretbildender Wunden geeignet, bei denen eine effiziente
Absorption in Kombination mit wenigen Verbandwechseln erforderlich ist. DracoSuperabsorber kann
sowohl als primäre als auch als sekundäre Wundauflage genutzt werden. Reinigen Sie die Wunde im
Einklang mit den örtlichen Bestimmungen. Trocknen Sie die Umgebungshaut sorgfältig. Wählen Sie
die Größe der Wundauflage in Abhängigkeit von der Größe der Wunde aus. Der Kernbereich der Wundauflage sollte mit einer gewissen Toleranz über die Wunde hinausgehen, da die Ränder der Auflage kein
Exsudat aufnehmen. Platzieren Sie DracoSuperabsorber direkt auf dem Wundbett oder der primären
Wundauflage. Fixieren Sie den Verband entsprechend. DracoSuperabsorber kann in Kombination mit
einer Kompressionstherapie eingesetzt werden. DracoSuperabsorber muss entsprechend dem klinischen Zustand der Wunde beziehungsweise vor der Saturation der Wundauflage gewechselt werden.
Konsultieren Sie medizinisches Fachpersonal, falls sich der Zustand verschlechtert. Die Wundauflage
lässt sich leichter entfernen, wenn sie angefeuchtet wird. Entsorgen Sie die Wundauflage als medizinischen Abfall im Einklang mit den örtlichen Bestimmungen.
Achtung:
DracoSuperabsorber hat eine weiße Wundkontaktfläche und eine hydrophobe grüne Rückseite
(außen/oben).
Beschneiden Sie die Wundauflage nicht, die äußere Schicht muss intakt bleiben. Bei beschädigtem oder
vor Gebrauch unabsichtlich geöffnetem Sterilbarrieresystem darf das Produkt nicht mehr verwendet
werden.
Einmalprodukt, nicht re-sterilisierbar, nicht wiederverwendbar.

Gegenanzeigen:
DracoSuperabsorber soll nicht verwendet werden auf:
- Trockenen Wunden,
- Augen,
- Schleimhäuten,
- Sehnen oder in
- Wundhöhlen,
da die Wundauflage aufgrund der Absorption anschwillt.
DracoSuperabsorber darf nicht bei Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber der
Wundauflage oder deren Komponenten verwendet werden.
Es ist wichtig, die weiße Wundkontaktfläche auf die Wunde zu legen.
Verfügbare Größen:
10 cm x 10 cm PZN: 16086423
10 cm x 20 cm PZN: 16086446

max.
6 x 7 cm

Das Produkt ist für die angegebene maximale
Wundgröße geeignet.

Wundgröße

Das Produkt ist für sehr stark exsudierende
Wunden geeignet.
sehr stark

nicht haftend

Das Produkt ist nicht selbsthaftend, befestigen
Sie es mit geeignetem Fixiermaterial.

Das Produkt darf nicht zerschnitten werden.
nicht
zuschneidbar

Das Produkt ist nicht zum Duschen geeignet.
nicht duschfest

Je nach Wundzustand und Exsudatmenge kann das
Produkt mehrere Tage auf der Wunde verbleiben.
mehrere Tage

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.
60 %

30° C
5° C

20 %
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