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Schaumstoffwundaufl agen adhäsiv

aktivmed Schaumstoffwundaufl agen wurden speziell für die 
tägliche Wundversorgung von Patienten entwickelt. Patienten 
profi tieren von den besonderen Produkteigenschaften der aktivmed 
Schaumstoffwundaufl agen, die Exsudat aus dem Wundbett ableiten 
und ein idealfeuchtes Wundmilieu erzeugen.
aktivmed bietet ein vielfältiges Sortiment aus dreischichtigen, 
nicht-adhäsiven und adhäsiven Schaumstoffwundaufl agen in 
unterschiedlichen Größen und Formen.

Schaumstoffwundaufl age adhäsiv 
(mit selbstklebender Wundkontaktschicht und Haftrand)

Die aktivmed Schaumstoffwundaufl age mit adhäsiver Wund-
kontaktschicht und Haftrand ist ein vielfältig einsetzbarer Verband 
– entwickelt, um mäßig bis stark exsudierenden Wunden Schutz 
und Saugfähigkeit zu bieten. 

Die innovative Konstruktion der Wundaufl age besteht aus 
3 Schichten: Die keim- und wasserdichte, äußere Schutzschicht, 
das hochabsorbierende PU-Schaumpad und die perforierte 
Adhäsivschicht bieten höchste Sicherheit.

Die weichen und fl exiblen Eigenschaften der aktivmed Schaumstoff-
wundaufl age sorgen dafür, dass sie komfortabel unter der Kleidung 
der Patienten oder auch unter Kompressionsstrümpfen getragen 
werden kann. 

Die aktivmed Schaumstoffwundaufl age adhäsiv reduziert den 
Schmerz beim Verbandswechsel, da die adhäsive, perforierte 
Wundkontaktschicht die Wundaufl age reißfest macht und dabei 
nicht anhaftet. 

Funktionen

• verbesserter Feuchtigkeitstransport 
• besonders reißfest durch leicht klebende, 
 perforierte Wundkontaktschicht
• abgeschrägter Haftrand für mehr Halt – 
 verhindert Verrutschen der Wundaufl age 
• wasserdicht und bakterienresistent 
• weich und komfortabel 
• sorgt für ein idealfeuchtes Wundmilieu 
• verringert das Risiko einer Mazeration

Produktleistung

An einer chronischen Wunde zu leiden, kann sehr belastend sein. 
Im Besonderen kann der Umgang mit Wunden, die überschüssiges 
Sekret absondern sowohl für den Patienten als auch für den Arzt oder 
das Pfl egepersonal sehr unangenehm sein. 

aktivmed Schaumstoffwundaufl agen wurden eigens für schwer
heilende Wunden entwickelt. Sie verfügen über einen weichen 
Schaumstoffkern, der maximalen Komfort für den Patienten bietet
und zugleich den Körper in seinem natürlichen Wundheilungs-
prozess durch feuchte Wundheilung unterstützt. 

Die aktivmed Schaumstoffwundaufl age absorbiert das Exsudat in 
die Struktur des Verbandes, während die atmungsaktive Deckschicht 
das Exsudat nach außen transportiert. Die Kombination aus hoher
Absorptions- und der Abdampfrate (MVTR) des Verbandes garan-
tieren, dass das Exsudat effektiv abgeleitet wird und das Risiko des 
Aufweichens der Wunde reduziert wird.

aktivmed Schaumstoffwundaufl agen erhalten Sie 
direkt bei aktivmed oder in Ihrer Apotheke.

Schaumstoffwundaufl agen – mit Haftrand

Größe Art.-Nr. Inhalt PZN

7,5 x 7,5 cm 21910 10 St. 08774988

12,5 x 12,5 cm 21911 10 St. 08775031
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Indikationen

Die aktivmed Schaumstoffwundaufl agen sind anzuwenden 
bei mäßig bis stark exsudierenden Wunden in der Exsudations- 
und Granulationsphase oder auch bei verschorfenden Wunden, 
wie z. B.:

• Druckgeschwüren
• Beingeschwüren
• venösen Geschwüren
• arteriellen Geschwüren
• diabetischen Geschwüren
• Hohlraumwunden
• Traumawunden 
• Platzwunden und Abschürfungen
• postoperativen Wunden
• oberfl ächlichen und Verbrennungen zweiten Grades
• Hauttransplantationen

Die Absorptionsfähigkeit

Zunächst wird das Exsudat rasch und vertikal in den wasser-
bindenden Schaumstoffkern absorbiert. Die mikroporige Wund-
kontaktschicht hilft dabei, die Anhaftung an das Wundbett zu 
verhindern und das Verletzungsrisiko für den Patienten während 
des Verbandswechsels zu minimieren. Die atmungsaktive 
Folienoberfl äche der Wundaufl age wurde entwickelt, um eine hohe 
Abdampfrate zu gewährleisten. 

Die Abdampfrate

Die Abdampfrate beschreibt den Anteil an Feuchtigkeit, der durch 
die Wundaufl age nach außen transportiert wird und ist somit ein 
Maß für die Atmungsaktivität der Wundaufl age. 
Die starke Abdampfrate der Oberfl ächenfolie der aktivmed Schaum-
stoffwundaufl age und ihre hohe Absorptionsfähigkeit unterstützen 
die Ableitung des überschüssigen Exsudats aus der Wunde und 
sorgen somit für einen hochgradigen Feuchtigkeitstransport.
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