L-Mesitran© Net
Produktbeschreibung
L-Mesitran Net ist ein steriler, lose gewebter Polyester-Netzverband mit einem hydroactiven Honig-Hydrogel für den
Einsatz bei akuten und chronischen Wunden.
L-Mesitran Net enthält 20% Honig, ein Acrylpolymer-gel und Wasser auf einem lose gewebten Polyester-Netzverband,
der die Passage des Exsudats durch den Verband erlaubt.
L-Mesitran Net muss immer zusammen mit einem Umverband (z.B. Saugverband/ Mullverband) angewendet werden. LMesitran Net lässt sich hervorragend mit L-Mesitran Salbe oder L-Mesitran Soft Gel kombinieren.
L-Mesitran Net ist eine Mehrzweck Wundauflage, wo die Honig-Hydrogel-Schicht optimale Absorption und Retention
vom Exsudat bietet wodurch ein optimales, feuchtes Wundheilungsklima geschaffen wird.
Indikationen
L-Mesitran Net ist empfehlenswert bei leicht bis stark exsudierenden chronischen Wunden so wie: Druckgeschwüren,
oberflächliche- und zweiten Grad Verbrennungen, venöse- arterielle- und Diabetes-Geschwüren, vegetierenden
Wunden, Schürfwunden, Schnittwunden, Donorsites (Transplantat- Entnahmestellen), postoperativen Wunden und
anderen traumatischen Wunden
Kontraindikationen
Nicht verwenden auf Personen mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegen den Verband oder einer seiner
Bestandteile.
L-Mesitran Net sollte nicht verwendet werden:
• Ohne einen sekundären Verband, der vor dem Austrocknen der Wunde schützt und den Verband auf der Wunde fixiert.
•Bei stark exsudierenden, verschmutzten oder eiternden Wunden
•Verbrennungen dritten Grades, schmale tiefe Wunden oder Fisteln.
Vorsichtsmassnahmen
Der Verband kann auf verschmutzten und kolonisierten Wunden verwendet werden. Bei klinisch infizierten Wunden,
soll L-Mesitran Net nur unter ärztlicher Aufsicht verwendet werden. Jede weitergehende Behandlung von Infektionen
sollten gemäß den lokalen Protokollen und unter ärztlicher Anleitung eingeleitet werden.
Geeignete sekundäre Verbände sollten verwendet werden, um die Wunde vor dem Austrocknen zu schützen und den
Verband zu fixieren. Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist oder in irgendeiner Weise beeinträchtigt ist.
Gebrauchsanleitung
1 Überprüfen und falls erforderlich, reinigen die Wunde nach lokalen Richtlinien.
2 Nehmen Sie den sterilen Verband aus der Verpackung.
3 Entfernen Sie die harte Polyesterabdeckung und legen Sie die frisch exponierte Seite auf die Wunde.
4 Bringen Sie einen Umverband an und fixieren alles.
5 Überprüfen Sie die Wunde und das umliegende Gewebe regelmäßig gemäß den lokalen Richtlinien.
6. Im Falle einer Unverträglichkeit gegenüber dem Verband oder einem seiner Bestandteile, entfernen Sie den Verband
mit geeigneten Techniken und reinigen Sie den Bereich vorsichtig.
Verbandwechsel
L-Mesitran Net kann mehrere Tage (bis 5 Tage) auf der Wunde belassen werden. Die Dauer hängt von der Menge der
gebildeten Wundflüssigkeit ab, die bei jeder Wunde anders ist. Beim Wechseln des Verbandes kann der Netzverband auf
der Wunde verbleiben, wobei nur der Umverband erneuert wird. An der Haut festklebendes Gel lässt sich leicht ablösen,
wenn man den Verband anfeuchtet.
Jeder Verband ist für einmaligen Gebrauch bestimmt.
Nicht verwenden nach Verfallsdatum.
Aufbewahren bei Temperaturen zwischen 5 ˚ C und 25 ˚ C. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

