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Schlecht heilende, chronische 
Wunden schränken betroffene 
Patienten enorm ein: Die beste-

henden chronischen Wunden beein-
trächtigen die Lebensqualität und Le-
bensfreude, sind oft mit Schmerzen 
verbunden und führen nicht selten in 
die selbst gewählte Isolation der Be-
troffenen. Umso wichtiger ist daher 
ein effektives therapeutisches Ein-
schreiten, das die Chance auf ein ra-
sches Schließen der chronischen 
Wunde bietet, wie Dr. med. Steffen 
Hagen, Biebergemünd, auf den 
Frankfurter Flughafengesprächen der 
Initiative Chronische Wunde Ende 
Februar erläuterte.
Eine Wundauflage mit superabsor-
bierender Aquafaser (Alpha Tüll®, 
Sanofi-Aventis) vereinfache, so Ha-
gen, die Wundheilung in allen ihren 
Heilungsphasen, unter anderem auch 
wegen der sehr hohen Aufnahmefä-
higkeit von Exsudat und der Vermei-
dung von Wundrandmazerationen. 

Weniger Verbandwechsel – 
geringere Kosten 
 Für den Verordner ist zudem beson-
ders wichtig, dass dabei die Wund-
versorgung wirtschaftlich erfolgen 
kann, gehen doch die Kosten in das 
Praxisbudget des Verordners ein.

Eine Kostenreduktion gegenüber den 
herkömmlichen „trockenen“ Wund-
auflagen, die naturgemäß in der Ein-
zelanwendung preisgünstiger, aber 
selten effektiver wirken können, er-
folgt letztlich auch durch die geringe-
re Anzahl der notwendigen Verband-
wechsel.

Innovative  
Absorptionstechnik
So wird die Zahl der Verbandwechsel 
während des therapeutischen Ein-
schreitens mit modernen Wundaufla-
gen gegenüber den herkömmlichen 
Methoden deutlich reduziert, ist doch 
ihre Aufnahmekapazität von Wun-
dexsudat um ein Vielfaches höher.
Auch der Verbandwechsel selbst 
läuft mit Aquafaser-Wundauflagen 
schneller und einfacher ab. Wie Ha-
gen erläuterte, verklebt das Verband-
material nicht mit der Wunde und das 
Entfernen der zu wechselnden 
Wundauflage erfolgt für den Patien-
ten fast vollkommen schmerzfrei. Da 
keine Reste des Verbandmaterials in 
der Wunde verbleiben, entfällt auch 
das zeitaufwendige und für den Pa-
tienten oft mit Schmerzen einherge-
hende Nachsäubern der Wunde. Bei 
der zu den Aquafasern gerechneten 
Wundauflage handelt es sich um ein 

patentiertes Zweikomponenten-Fa-
servlies aus Polyethylen und Poly-
ethylenterephthalat. 
Um ein Verkleben von einzelnen Fa-
sern mit der Wundflüssigkeit und 
dem Wundgrund selbst zu verhin-
dern, ist das Faservlies zudem wund-
seitig thermisch geglättet. 
Dank der innovativen Faser-Absorb-
tionstechnik wird das Exsudat somit 
vertikal und nicht horizontal aufge-
nommen.
Auf diese Weise bleiben der Wund-
rand und das umgebende Hautareal 
vor der Wundflüssigkeit geschützt; 
eine Wundmazeration kann so gezielt 
vermieden werden.
Die Aquafaser bildet nach der Flüs-
sigkeitsaufnahme aus der Wunde ein 
weiches Gel, ist also gut gelierfähig 
und trotzdem formstabil. Im Gegen-
satz zu anderen Darreichungsformen 
zur Wundheilung gibt die Aquafaser 
die gespeicherte Flüssigkeit auch un-
ter Kompression nicht wieder ab.
Das sei umso erstaunlicher, so Ha-
gen, da das Material innerhalb von  
24 Stunden 58 ml Wundsekret pro 
100 cm2 innerhalb der Aquafasern 
aufnehmen und dort auch speichern 
kann, ohne dass im Anschluss an die 
Aufnahme ein Abgeben der Feuch-
tigkeit an die umgebende Haut  
erfolgt. Indiziert ist die Aquafaser-
Wundauflage bei chronischen Wun-
den jeden Ursprungs. Dabei kann es 
sowohl bei flachen und tiefen, granu-
lierenden und epithelisierenden 
Wunden angewandt werden. Das 
Tüllmaterial ist auf die Wunde zu-
schneid- und drapierbar. ve 

Therapie chronischer Wunden 

Moderne Aquafasern absorbieren vertikal
Effektives therapeutisches Einschreiten bei chroni-
schen Wunden kann durch eine Wundauflage mit  
superabsorbierender Aquafaser vereinfacht werden 
und schont das Praxisbudget.
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zur neuen Lack-Generation bei Nagelpilz

Die seit vielen Jahren durch ihre professionellen Geräte für die Dermato-
logie (CryoPro, DermaScan C, DermaLab) bekannte dänische Firma 

CORTEX Technology vertreibt nun Ultimate® auch in Deutschland. Unter 
Verwendung pulsierender Micro-Ströme werden die Gesichtsmuskulatur 
geliftet und geformt, die Konturen verbessert, die Hautstruktur verfeinert. 
Feine Linien und Falten werden reduziert, die Haut erscheint jünger.
Nach nur einer Behandlung haben die meisten Anwender eine sichtbare 
Veränderung und ein Lifting. Die besten Ergebnisse erzielt man nach einer 
Basisbehandlung von sechs bis zehn Anwendungen.
Dieser Fitness-Kurs für die Gesichtsmuskulatur kann in einem Zeitraum 
von drei bis vier Wochen absolviert werden. Um das hervorragende Ergeb-
nis zu halten, wird einmal monatlich behandelt. Das Ultimate Facial To-
ning System ist die ideale Ergänzung der verschiedenen Möglichkeiten der 
Gesichtsverjüngung, 100% delegierbar, schmerzlos und patientenbindend.
Nach einer eintägigen Schulung der Mitarbeiter erhalten diese ein Zertifi-
kat und können die Behandlung selbstständig durchführen. 
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