
Prontosan® Debridement Pad
EffEktivE unD sanftE WunDrEinigung

 · Mikrofaser-technologie

 · schnell und gewebeschonend

 · für ein sauberes Wundbett  
 und Wundumfeld

 ·  Entfernt Wundbeläge und Debris

 · absorbiert Wundexsudat

 · schont intaktes gewebe

 · schmerzarme anwendung

Einfach Qr-Code einscannen  
und den anwendungsfilm zu  
Prontosan® Debridement Pad  
ansehen.



DiE funktion

Mikrofasern sind in der Lage, sogar kleinste mikroskopische  
Partikel an sich zu binden und damit aus dem Wundbett zu  
entfernen. im gegensatz dazu sind Monofilamente sehr grobe 
strukturen, die Partikel nicht aufnehmen können, sondern sozu-
sagen „wegbürsten“. Mikrofasern funktionieren über adhäsive 
kräfte, die die Partikel anziehen, in ihrer struktur aufnehmen und 
damit eine sanfte und gleichermaßen effektive reinigungswir-
kung erzielen. Die große anzahl der fasern gewährleistet eine 
hohe aufnahmekapazität. 
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Prontosan® Debridement Pad wurde als mechanisch  
unterstützende Komponente des Prontosan® Wund
reinigungsSystems entwickelt. 

Das Pad besteht aus einer reinigenden Mikrofaserseite und 
einer darüber liegenden absorbierenden Schicht. Die  
Mikrofaserseite entfernt Wundbeläge und Debris, während 
das dabei aufgenommene überschüssige Wund exsudat in der 
absorbierenden Außenseite gespeichert wird.

Das Pad erzielt sogar bei Verkrustungen und nekrotischen  
Belägen gute Erfolge, wenn eine entsprechende Einweich
phase vorausgegangen ist. Dazu eignet sich Prontosan® 
Wundspüllösung oder Prontosan® Wound Gel/X in  
besonderem Maße.

Abmessung/Form Ve Art.-nr. PZn

12 cm x 8,3 cm  
tropfenförmig

 3 stück 3908456 12539862

12 cm x 8,3 cm  
tropfenförmig

10 stück 3908457 12539879

Zusammensetzung: Mikrofaser aus Polyester/Polypropylen, absorbierende schicht  
aus Propylen. Die Pads sind einzeln steril verpackt.

anWEnDung

Die unbedruckte seite des reinigungspads sollte mit 15 - 20 ml 
Prontosan® befeuchtet werden*. Dies kann in der Blisterver-
packung erfolgen. 

anschließend mit dieser befeuchteten seite die Wundoberfläche 
mit leichtem Druck in zirkulären Bewegungen reinigen.

nach diesem reinigungsvorgang empfiehlt es sich, erneut mit 
Prontosan® Wundspüllösung zu spülen*, um restliche, gelöste 
Beläge abzuspülen.  

Die breite seite des Pads sollte 
zur großflächigen reinigung 
eingesetzt werden.

Mit der spitzen seite lassen 
sich schmale Wundbereiche 
sowie kleine taschen z. B unter 
dem Wundrand reinigen.

Es ist darauf zu achten, dass das Pad gemäß der non-touch-technik nur seitlich 
am rand und an der bedruckten rückseite angefasst wird. Die Wunde darf nicht 
mit den Händen berührt werden.

*   falls kein Prontosan® zum tränken des Pads verfügbar ist, kann jede geeignete 
Wundspüllösung verwendet werden.

Monofilament Mikrofaser

EigEnsCHaftEn

 · Effektive reinigungsleistung durch Mikrofaser-technologie

 · sanft und gewebeschonend

 · Besondere form für schwer zugängliche Wundbereiche

 · Blister-verpackung ermöglicht gleichmäßiges tränken mit  
 z. B. Prontosan® Wundspüllösung oder anderen geeigneten  
 Wundspüllösungen

 · nur zum Einmalgebrauch
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