Der multifunktionelle Verband
mit der einzigartigen Zusammensetzung
Verschiedenartige Konfigurationen für viele verschiedene Wunden
Das PolyMem Produktportfolio umfasst verschiedenartige Verbände, um auf die
individuellen Bedürfnisse unterschiedlicher Wunden passend reagieren zu können, und deren
jeweilige Wundheilung adäquat voranzutreiben. Alle in diesem Folder erwähnten PolyMem-Verbände
basieren auf der gleichen Zusammensetzung der Komponenten (= Mehrkomponentenverband).
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REINIGT

l Die Wunde wird kontinuierlich gereinigt. Der Bedarf nach zusätzlicher Reinigung während des Verbandwechsels wird dadurch
minimiert.
l Das milde, nicht ionische, schadstofffreie, gewebefreundliche
Wundreinigungsmittel/Tensid wird durch Feuchtigkeit aktiviert. 4
Unterstützt autolytisches Débridement durch Reduktion der
Grenzflächenspannung zwischen gesundem Gewebe und
abgestorbenem Gewebe.
l Leistungsfähige absorbierende Wirkstoffe
helfen, abgestorbenes Gewebe aus der Wunde in den Verband
zu ziehen.

2. Okt.
7 x 7 x 0,3 cm

6. Okt.
7 x 7 x 0,2 cm

17. Okt.
6,7 x 5,8 cm

11. Jun.

Infizierte Quetschwunde am Fuß: Der Patient war nur begrenzt fähig, häufiger in die
Klinik zu kommen. 6 Während des Verbandwechsels wurde bei diesem Patienten keine
Wundreinigung durchgeführt.

11. Apr.
8 x 6 x 2 cm

30. Apr.

BEFEUCHTET

l Das eingebaute Befeuchtungsmittel (Glyzerin) hilft, ein feuchtes
Wundmilieu herzustellen und aufrecht zu erhalten.
l Glyzerin – gemeinsam mit den anderen Bestandteilen –
stellt sicher, dass der Verband nicht an der Wunde festklebt.
l Das hygroskopische Glyzerin, gemeinsam mit den anderen
Bestandteilen, erzeugt einen „Wasserfluss“ aus den tiefen
Gewebeschichten in den Bereich der Wunde. Dieser „Wasserfluss“ ist wichtig für den Wundheilungsprozess, da er heilende
Wirkstoffe, darunter alimentäre und wachstumsfördernde
Faktoren, aus den tiefen Gewebeschichten zur Wunde befördert. 8
l Glyzerin hilft auch anerkanntermaßen, Geruch und
Hypergranulation zu reduzieren. 9

16. Jun.

9. Jul.

PolyMem Verbände helfen, in dieser Wunde einen idealen Feuchtigkeitsgrad aufrecht
zu erhalten. Die Sehnen wurden feucht gehalten und behielten während der gesamten
Behandlung ihre Funktionsfähigkeit.

14. Mai

7. Jul.

Übelriechendes, vier Monate altes und nicht heilendes Fersen-Druckgeschwür Stufe IV
bei einem Alzheimer-Patienten. 7 Auch bei diesem Patienten wurde während des
Verbandwechsels keine Wundreinigung durchgeführt.

23. Jul.

PolyMem Verbände halfen während der Wundversorgung, Feuchtigkeit zu spenden sowie
überschüssiges Exsudat zu absorbieren wie erforderlich und erhielten so die
Funktionsfähigkeit der Sehnen.

REINIGT
BEFEUCHTET

POLYMEM
FÜLLT
ABSORBIERT

FÜLLT

l PolyMem Verbände sind für ein Maximum an Komfort konzipiert.
Sie sind in idealen Konfigurationen erhältlich, die sich ganz
natürlich an oberflächliche (weniger als 0,5 cm), kavitäre,
tunnelförmige und unterminierte Wunden anpassen.
PolyMem Verbände gewährleisten, dass sowohl einfache als
auch komplizierte Wunden fachgerecht behandelt werden
können.

Tag 0

Tag 1

Verband wechseln, wenn das durch die Verbandoberfläche sichtbare
Exsudat den ungefähren Wundrand erreicht.

Débridiertes Druckgeschwür mit kommunizierender Fistel, infiziert mit MRSA.

Tag 3

Tag 4

ABSORBIERT

l Wundflüssigkeit enthält natürliche Wachstumsfaktoren und
Nährstoffe. Im Verband enthaltene Superabsorber ziehen
Wundflüssigkeit an die Stelle der Wunde. Diese Superabsorber haben eine hohe Affinität zum wässrigen Anteil an der
Wundflüssigkeit. Das Endergebnis ist eine Konzentration der
größeren Komponenten in der Wunde. 12
l Ausgeprägte Absorptionseigenschaften helfen abgestorbenes
Gewebe in den Verband zu ziehen, wo es zusammen mit dem
Verband einfach entsorgt werden kann.

Tag 22

Schmerzhafte offene Bauch-Operationswunde, drei Tage lang mit in Kochsalzlösung getränkter Gaze behandelt. Der Patient hatte aufgrund der Kochsalz-Gaze starke Schmerzen.

PolyMem bietet ein visuelles Anzeichen dafür, wann der Verband gewechselt werden
muss. So ist es unnötig, zu früh unter den Verband zu schauen.

Tag 0

Tag 2

Tag 7

In manchen Einrichtungen ist PolyMem der Standard bei der Versorgung von
Spender-Arealen. 3
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Weniger Schmerz
PolyMem ist ein einzigartiger multifunktioneller Verband, der speziell
dazu entwickelt wurde, die Wundschmerzerfahrung der Patienten
zu reduzieren und gleichzeitig die Heilung aktiv zu unterstützen. Alle
PolyMem Verbände reinigen, füllen, absorbieren und befeuchten
Wunden während des gesamten Heilungsprozesses.
PolyMem Verbände helfen, den mit dem Verbandwechsel einhergehenden Wundschmerz zu reduzieren:
l Verbände, die am Wundbett festkleben, verursachen
Wundschmerz und Trauma wenn sie während des
Verbandwechsels entfernt werden und stehen
auch in Verbindung mit verzögerter Heilung. 13, 14
PolyMem Verbände haften nicht am Wundbett. 13

l Das Reinigen von Wunden verursacht bekanntlich
Wundschmerz während des Verbandwechsels. 14
PolyMem Verbände beseitigen in der Regel die
Notwendigkeit einer Wundbettreinigung während
der Verbandwechsel.
l PolyMem Verbände erleichtern das effektive autolytische Débridement und reduzieren die Notwendigkeit schmerzhafterer Débridement-Optionen.

PolyMem hilft ebenfalls, Wundschmerz zu reduzieren, indem es die Aktionen bestimmter Schmerz
wahrnehmender Nervenenden verändert. 15
Die häufigste Ursache von Schmerz in chronischen
Wunden ist eine Schädigung des Gewebes, was als
nozizeptiver oder Entzündungsschmerz bezeichnet
wird. 16,17 Eine Schädigung der Nerven ist ein weiterer
Grund für Wundschmerz und wird neuropathischer
Schmerz genannt. 16,17 Neuropathischer Schmerz
wird häufig als Folge chronischer, ungelinderter nozizeptiver Schmerzen empfunden. 16,17
PolyMem-formulierte Verbände helfen die Aktionen
mancher dieser Schmerz wahrnehmenden Nevenfasern (Nozizeptoren) zu blockieren, die einen Teil der
Schmerz-Botschaften nach gewebeschädigenden
Verletzungen und Entzündungen transportieren. 15
Diese Nervenenden übermitteln Informationen, die in
1) Allodynie (Schmerz verursacht durch normalerweise nicht schmerzhafter Stimuli wie ein leichtes
Streifen der Haut); 2) primäre Hyperalgesie (erhöhte Schmerzempfindlichkeit am Ort der Wunde), und
3) sekundäre Hyperalgesie (durch Berührung eines
unverletzten Gebiets rund um das verletzte Areal
hervorgerufener Schmerz) resultieren. 17,18,19 Diese
zahlreich vorhandenen Nervenenden, die sich in
Epidermis, Dermis, Muskeln, Gelenken und inneren
Organen finden, sind auch verantwortlich für die Ausbreitung der entzündlichen Reaktion in benachbartes, unverletztes Gewebe. 16,17,18,19,20 Die Ausbreitung
der entzündlichen Reaktion ist häufig klinisch erwiesen durch erhöhte Temperatur, Schmerzen, Blutergüsse und Schwellungen außerhalb des unmittelbaren Verletzungsbereichs. 17,20
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PolyMem hilft, die Ausbreitung der entzündlichen
Reaktion in benachbarte, unverletzte Areale
zu reduzieren.

(A) nur Inzision

(B) Inzision mit Gaze

(C) Inzision mit PolyMem

Diese Serie von Bildern zeigt das Ausmaß der Verbreitung entzündlicher Zellen in Muskelgewebe rund um eine Inzision. Der dunkle Anteil der Skala in jedem Bild (jedes
Segment umfasst 100 µm) repräsentiert die Ausbreitung der Zone entzündlicher Reaktion rund um die zentrale Linie der Inzision. In den Bildern A und B zeigt sich kein Unterschied in der Ausbreitung der entzündlichen Reaktion rund um das Zentrum der Verletzung. Beachten Sie in Bild C, wie PolyMem die Ausbreitung der Entzündung in die
Umgebung reduziert.

Anwendungstabelle

Curea P1 / P2

Curea P1 / P2
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Das Focusmed-Service: zuverlässig, sicher, schnell.

Als Focusmed-Kunde haben Sie auch
beim Service einen Vorsprung. Neben einem
ausführlichen Gespräch mit Ihrem persönlichen
Betreuer bieten wir Ihnen rasche und
unbürokratische Bestellmöglichkeiten per
Telefon, Fax oder E-Mail:

Tel.: +43 662 / 62 40 19
Fax: +43 662 / 62 13 27
Mail: office@focusmed.at
Einfach anrufen oder online bestellen –
wir helfen Ihnen gerne weiter!
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