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HydroClea
an® plus vo
on IVF HAR
RTMANN AG
A wurde durch
d
das renommiert
r
te „Journal of Wound
d
Care“ bzw
w. durch die
e „World Union
U
of Wo
ound Healing Societie
es (WUWH
HS)“ aufgru
und des
einzigartig
gen Saug-S
Spül-Mecha
anismus alls weltweit eine der drei
d
„innova
ativsten Wundauflage
W
en“
ausgezeic
chnet.
Chronisch
he Wunden
n können zu einem lan
ngwierigen
n Heilungsp
prozess un
nd einer da
amit
verbunden
nen Versch
hlechterung der Lebe
ensqualitätt bei Patien
nten führen
n. Daher istt es
wichtig, gleich
g
von Anfang
A
an für eine eff
ffiziente Wu
undbettvorrbereitung zzu sorgen, wodurch
1,2
die schnellere Wund
dheilung gefördert
g
w
wird.
Die patenttierte, hydrroaktive Wundauflage
W
e HydroCle
ean® plus wurde
w
durc
ch die IVF
HARTMAN
NN AG, ein
nem führenden Herste
eller moderrner Wund
dversorgung
gsproduktte, in der
Schweiz entwickelt.
e
Dank dem einzigartig
gen Saug-S
Spül-Mecha
anismus1 b
bietet HydrroClean®
plus die optimale
o
Wu
Wundbettvor
rbereitung..
Anlässlich
h der intern
nationalen „World Un
nion of Wou
und Healin
ng Societies
s (WUWHS
S)“
Konferenzz 2016 in Florenz
Fl
wurrde HydroC
Clean® plus
s von diese
er Gesellsc
chaft sowie
e vom
renommie
erten „Jourrnal of Wou
und Care (J
JWC)“ als eines
e
der drei
d
weltwe
eit besten Produkte
P
in der Kattegorie „Inn
novativste Wundaufla
agen“ ausg
gezeichnett.
Eine unabh
hängige Jurry, bestehend aus Verttretern der Veranstaltu
V
ung, Partnerr-Organisatiionen und
externen Experten
E
be
ewertete neu
ue Technolo
ogien, die auf
a dem Gebiet der Wu
undauflagen
n
impulsgebe
end sind un
nd das Lebe
en und Woh
hlbefinden der
d Patiente
en deutlich vverbessern. Hierbei
prüfte die Jury
J
Wunda
auflagen von führenden
n Anbietern
n aus der ga
anzen Welt. HydroClea
an® plus
wurde dab
bei aufgrund
d des einzig
gartigen Sau
ug-Spül-Mechanismus,, der eine optimale
Wundbettvvorbereitung
g ermöglicht, als eines der drei we
eltweit beste
en ausgeze
eichnet.
„Unser obe
erstes Ziel bei
b IVF HAR
RTMANN AG
A ist es, de
en Alltag de
er Patienten zu erleichtern und
mediziniscchen Fach- und Pflegekkräften einfa
ache und efffiziente Wu
undversorgu
ungsproduk
kte
anzubieten
n. Diese Auszeichnung
g ist Anerkennung, für unser
u
kontin
nuierliches Suchen nach
effizienten, einfachen und wirkun
ngsvollen Th
herapieansä
ätzen. Nur so
s können w
wir Patiente
en und
Anwender im Alltag wirkungsvoll
w
unterstütze
en. Es freut uns ausserrordentlich, dass diese
es
zukunftsträ
ächtige Prod
dukt in der Schweiz en
ntwickelt, prroduziert und in die gan
nze Welt ex
xportiert
wird - eine weitere Stä
ärkung unse
eres Stando
ortes in der Schweiz“, erklärt
e
Jürg
gen Sigg, Sa
ales &
Marketing Director be
ei der IVF HA
ARTMANN AG.
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Eine hydroaktive Wundauflage, die reinigt, debridiert, Beläge löst und absorbiert
Bakterien, nekrotisches Gewebe und Fibrin verzögern die Wundheilung3. Das patentierte
HydroClean® plus schafft mit dem einzigartigen Saug-Spül-Mechanismus3 ein ideal feuchtes
Wundmillieu und fördert dadurch das autolytische Débridement. Die Kombination reduziert MatrixMetalloproteinasen (MMPs) um bis zu 87 Prozent4. MMPs lösen, wenn sich zu viele von ihnen in
der Wunde befinden, Entzündungen aus, die eine der Hauptursachen für einen stagnierenden
Heilungsprozess bei chronischen Wunden sind. HydroClean® plus gibt zur Spülung der Wunde
kontinuierlich Ringer-Lösung ab, die im Kern der hydroaktiven Wundauflage enthalten ist, und hält
auf diese Weise die Wunde bis zu drei Tage lang feucht. Die patentierte Wundauflage erleichtert
dadurch das autolytische Débridement ohne die Anwendung aggressiver mechanischer Methoden.
HydroClean® plus enthält darüber hinaus antiseptisches Polyhexanid (PHMB), das im Inneren des
Wundkissens eine antibakterielle Wirkung entfaltet1.
HydroTherapie: Eine einfache und effiziente Wundversorgung für chronische und
schwerheilende Wunden
Ein wichtiger Aspekt für medizinische Fachkräfte und Patienten ist die einfache Anwendung eines
Produktes. HydroClean® plus ist mit Silikonstreifen versehen, was ein Verkleben mit der Wunde
verhindert. Das erspart Patienten unnötige Schmerzen beim Verbandswechsel und reduziert die
Stressfaktoren auf ein Minimum. Ausserdem sorgt HydroClean® plus für ein feuchtes Wundmilieu
und ermöglicht einen optimalen Heilungsverlauf. „Bei jeder Hautverletzung versucht unser Körper,
den Flüssigkeitsverlust zu minimieren und gleichzeitig für ein ausreichend feuchtes Wundbett zu
sorgen. Zahlreiche Studien haben die Anwendung der HydroTherapie untersucht und gezeigt,
dass es den Heilungsprozess fördert, überschüssiges Wundexsudat entfernt und für eine feuchte
Wundheilungsumgebung sorgt“, sagt Prof. Karen Ousey, Professorin und Direktorin am Institute of
Skin Integrity and Infection Prevention, School of Human and Health Sciences, University of
Huddersfield.
HydroClean® plus ist die erste Phase der zweiphasigen Wundheilungstechnologie der
HydroTherapie. In der zweiten Phase sorgt HydroTac®, dank der Anreicherung der körpereigenen
Wachstumsfaktoren, für eine schnellere Epithelisierung (d.h. den Wundverschluss).
Die HydroTherapie der IVF HARTMANN AG basiert damit auf zwei perfekt aufeinander
abgestimmten Präparaten mit jeweils einzigartigen Wirkmechanismen für chronische und
schwerheilende Wunden.
HydroTherapie. Effizient und einfach.
Weitere Informationen finden Sie unter http://hydrotherapy.info/.
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