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Produkte und Dienstleistungen

ersten Schritt ein effektives Débridement. 
Infiziertes, avitales oder geschädigtes Ge-
webe wird durch die kontinuierliche Abgabe 
einer sterilen Ringerlösung aufgeweicht 
und gelöst. Fibrin, Biofilm und Nekrosen 
werden dann zusammen mit Bakterien,  
Matrixmetalloproteasen und Exsudat ins 
Wundkissen gespült und sicher im Su-
perabsorber-Saugkern gebunden. Durch 
diesen Saug-Spül-Mechanismus der wirk-
stofffreien Auflage HydroClean wird die 
Wunde dauerhaft feucht gehalten, der 
pH-Wert stabilisiert und die Elektrolyt-
versorgung der Zellen sichergestellt. Mit 
einer Liegezeit auf der Wunde von bis zu 
drei Tagen sowie Silikonstreifen, die ein 
Verkleben mit der Wunde verhindern, wird 
ein atraumatischer Verbandswechsel er-
möglicht. Speziell zur Versorgung kleiner 
Wunden und Wundhöhleneignet sich die 
besonders dünne und sich gut an die Haut  
anpassende Auflage HydroClean mini.

Zügiger Wundverschluss
Während der Wundheilung findet auf zel-
lulärer Ebene eine Vielzahl von Aktivitäten 
statt, die für den Heilungsablauf essenziell 
sind und verschiedenen Phasen zugeordnet 
werden. Diese Wundheilungsphasen kön-
nen zeitlich in kein starres Raster gebracht 
werden. Die Phasen der Wundheilung sind 
von Wunde zu Wunde unterschiedlich lang. 
Es ist darauf zu achten, dass die Wundbe-
handlung phasengerecht abläuft – von der 
Reinigung über Granulation zur Epithelisie-
rung. Mit nur zwei Präparaten gelangt man 
von der Wundreinigung bis zur Wundhei-
lung. Für einen zügigen Wundverschluss 
ab der Mitte der Granulationsphase sorgt 
HydroTac. Die Wundauflage aus einem 

Exsudat-absorbierendem Schaumstoff und 
dem wundseitig zugewandten AquaClear®- 
Gel sorgt für ein optimales Feuchtigkeits-
management. Die Wachstumsfaktoren 
reichern sich um das bis zu Dreifache an und 
sorgen für eine bis zu dreifach schnellere 
Epithelisierung als eine silikonierte Wund-
auflage. Alle Wundphasen können in nur 
zwei Schritten wirksam unterstützt und die 
Heilung von Wunden unterschiedlichster 
Genese effektiv begleitet werden ▬

Nach Informationen der  
Paul Hartmann AG 

 ‣ Infos unter  
www.hydrotherapy.info

in den Einrichtungen Rechnung getragen, 
genauso wie mit den geringen technischen 
Anforderungen für die Inbetriebnahme. Die 
Kunden der LavanTex, einer bundesweiten 
Serviceallianz von 14 inhabergeführten Wä-
schereien, wissen schon heute die Vorteile 
von SB/Tex zu schätzen. ▬

Nach Informationen der  
LavanTex Deutschland GmbH 

 ‣ Infos unter  
www.lavantex.de

HYDROTHERAPY

Optimale Wundversorgung

2  Für eine schnelle und effiziente Wund-
versorgung ist eine tiefenwirksame Wund-
reinigung in Verbindung mit einer opti-
malen Epithelisierung ausschlaggebend. 
Produkte aus der HydroTherapy Familie 
der Paul Hartmann AG ermöglichen ein 
modernes und effektives Wundmanage-
ment in allen Phasen der Wundheilung. Die 
innovativen Wundauflagen HydroClean®, 
HydroClean® mini und HydroTac® sind 
aufeinander abgestimmt, so dass die phy-
siologische Wundheilung jederzeit optimale 
Voraussetzungen für einen problemlosen 
Heilungsprozess vorfindet.

Effektives	Débridement
Voraussetzung für eine saubere, übersichtli-
che und gut durchblutete Wunde schafft im 

Die innovativen Wundauflagen sind so aufei-
nander abgestimmt, dass die physiologische 
Wundheilung jederzeit optimale Vorausset-
zungen für einen problemlosen Heilungs-
prozess vorfindet. Foto: Paul Hartmann AG

Möchten auch Sie uns ein Thema aus 
Ihrem Unternehmen mitteilen?  
Dann melden Sie sich bitte mit dem  
Betreff Produkte & Dienstleistungen 
unter: kontakt-kma@thieme.de

2

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.


