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Wundmanagement
Immer gut versorgt

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.bbraun.de/wunde-professionals

Bei der Wundbehandlung kommt eine Vielzahl von Produkten 
zum Einsatz, je nachdem ob es sich um eine akute oder chro-
nische Wunde handelt. Besonders chronische Wunden und
Wundheilungsstörungen sind eine große Herausforderung für  
die Behandler und mit einem hohen Behandlungsaufwand 
verbunden. Mit dem umfassenden Sortiment von B. Braun zur 
Wundversorgung kann jede Wundsituation therapiegerecht 
behandelt werden. 

Für die indikationsgerechte Behandlung chirurgischer, akuter  
und chronischer Wunden bieten wir moderne und an der 
jeweiligen Therapie orientierte Versorgungsmöglichkeiten an.  
Ein vielfältiges Sortiment an Verbandstoffen für die Wundab-
deckung steht ebenso zur Verfügung wie Produkte zur Versor-
gung chronischer Wunden. Das ausgereifte Produktprogramm
für die schlecht heilende Wunde unterstützt individuell und 
phasengerecht eingesetzt den natürlichen Wundheilungsprozess.
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der anwendungsbereich Wunde bei der B. Braun  
melsungen ag besteht aus vier Bereichen: 

 · Klassische Wundversorgung 

 · versorgung chronischer Wunden 

 · nahtmaterial 

 · Wunddrainage 

Im vorliegenden Katalog finden sie die Bereiche klassische 
Wundversorgung und versorgung chronischer Wunden.

Weitergehende Informationen zum thema nahtmaterial  
und Wunddrainage werden für sie im gesamtkatalog  
ambulante Chirurgie (4008000) zusammengefasst.
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Wundauflagen

askina® Wundauflagen sind 
für alle arten der klassischen 
Wundversorgung und als  
salben- oder medikamenten-
träger einsetzbar.
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Klassische Wundversorgung | Wundauflagen

askina® mullkompressen
mullkompressen aus verbandmull mit eingeschlagenen schnittkanten

 ·  für alle arten der klassischen Wundversorgung, als salben- oder medikamenten- 
träger 

 · 100 % Baumwolle 

 · 100 % chlorfrei gebleicht 

 · dIn 14079 - vm 17, Ph. eur.

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

8-fach gelegt rezeptur-Packung – steril –   5 x   5 cm  5 x 2 stk. 9031103n 06874421

7,5 x 7,5 cm  5 x 2 stk. 9031111n 06874438

 10 x  10 cm  5 x 2 stk. 9031120n 06874444

 10 x  20 cm  5 x 2 stk. 9031138n 06874450

sprechstunden-Packg. – steril –   5 x   5 cm 25 x 2 stk. 9031200n 06874467

7,5 x 7,5 cm 25 x 2 stk. 9031219n 06874473

 10 x  10 cm 25 x 2 stk. 9031227n 06874496

 10 x  20 cm 25 x 2 stk. 9031235n 06874504

sprechstunden-Packg. – unsteril –   5 x   5 cm 100 stück 9031308 06874510

7,5 x 7,5 cm 100 stück 9031316 06874527

 10 x  10 cm 100 stück 9031324 06874533

12-fach gelegt sprechstunden-Packg. – unsteril – 7,5 x 7,5 cm 100 stück 9033017 06874562

 10 x  10 cm 100 stück 9033025 06874579

 10 x  20 cm 100 stück 9033041 06874591

KlassIsChe Wundversorgung 
Wundauflagen
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KlassIsChe Wundversorgung 
Wundauflagen

askina® ocula®

rundum geschlossene augenkompresse mit weicher füllung aus saugwatte

 ·  sehr sanft und luftdurchlässig, dass man sie kaum spürt - ohne störende nähte oder 
harte ränder, füllung aus saugwatte (34 % Baumwolle, 66 % Polyester) 

 ·  nicht-haftende umhüllung aus Polyester 

 ·  Besonders weich und anschmiegsam, langanhaltende Polsterwirkung 

 ·  Zur versorgung von verletzungen am auge und zur weichen Wundabdeckung nach 
operativen eingriffen 

 ·  oval, 56 x 72 mm 

 ·  gute formbeständigkeit und kein ausfasern, da rundum geschlossen, gute anpassung 
im augenbereich durch ovale form 

 ·  sterilisierbar 

 ·  hoch absorbierend

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

rezeptur-Packung – unsteril – 56 x 72 mm  5 stück 9015019 06167089

sprechstunden-Packg. – unsteril – 56 x 72 mm 50 stück 9015027 06167095

rezeptur-Packung – steril – 56 x 72 mm  5 stück 9015116 06167103

sprechstunden-Packg. – steril – 56 x 72 mm 25 stück 9015124 06167126

askina® vliesstoffkompressen
vliesstoffkompressen

 ·  für alle arten der klassischen Wundversorgung, als salben- oder medikamententräger 

 ·  4-fach gelegt

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

4-fach  10 x  10 cm 100 stück 9034706 10041023

4-fach  10 x  10 cm 200 stück 9034714 10041052

4-fach   5 x   5 cm 100 stück 9034722 10041075

4-fach 7,5 x 7,5 cm 100 stück 9034730 10041098

4-fach  10 x  20 cm 100 stück 9034749 10041112
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Klassische Wundversorgung | Wundauflagen

askina® Pad
Weiche und sehr saugfähige, sterile Wundauflage zur versorgung von hautwunden aller 
art

 ·  sehr saugfähig 

 ·  nicht-haftend 

 ·  feste vliesstoffoberseite verhindert ein fusseln des Polsters 

 ·  hohe Polsterwirkung 

 ·  Indikationen: hautwunden aller art (in der traumatologie, dermatologie und  
Chirurgie), als sekundäre Wundauflage bei infizierten Wunden

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

 5 x  5 cm  25 stück 9024000 06646045

 5 x  5 cm 100 stück 9024018 06647346

10 x 10 cm  10 stück 9024026 06646051

10 x 10 cm 100 stück 9024034 06647352

20 x 10 cm 100 stück 9024042 06646068

askina® Pad s
gebrauchsfertige, sterile schlitzkompresse mit lochstanzung zur Wundversorgung von 
Kathetern sowie draht- und nagelextensionen

 ·  gebrauchsfertig 

 ·  sehr saugfähig 

 ·  nicht-haftend 

 ·  sehr gute Polsterwirkung 

 ·  Indikationen: versorgung von Kathetereintrittsstellen, versorgung von draht- und 
nagelextensionen

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

  5 x   5 cm 30 stück 9024050 00323536

7,5 x 7,5 cm 30 stück 9024069 00323542
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KlassIsChe Wundversorgung 
Wundauflagen

askina® verbandmull
verbandmull in zwei varianten nach dIn 61630 - vm 20

 ·  8-fach gelegt auf 10 cm Breite 

 ·  100 % chlorfrei gebleicht 

 ·  hoch saugfähig 

 ·  Individuell zuschneidbar

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

rollenpackung in Klarsichtdispenser  2 m 1 rolle 9030026W 11296587

 5 m 1 rolle 9030050W 11296596

10 m 1 rolle 9030107W 11296601

im Beutel 20 m 2 rollen 9030409W 11296618

Zick-Zack-Packung  1 m 1 Packg. 9031006W 11296624

 2 m 1 Packg. 9032002W 11296630

 5 m 1 Packg. 9035001W 11296653

10 m 1 Packg. 9035010W 11296682
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mull- und 
ZellstoffProduKte

die askina® mull- und Zell-
stoffprodukte sind vorwiegend 
zur hautreinigung und haut-
desinfektion zu verwenden.
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KlassIsChe Wundversorgung 
mull- und ZellstoffProduKte

askina® Brauncel®
Zellstofftupfer von der rolle aus hochgebleichtem verbandzellstoff nach daB,  
dIn 19310

 ·  Zur hautreinigung vor Injektionen und als saugpolster 

 ·  einfach und sauber abzureißen 

 ·  stark saugfähig und formstabil 

 ·  tupfergröße: 4 x 5 cm, gebrauchsfertig vorgestanzt 

 ·  100 % chlorfrei gebleichter verbandzellstoff 

 ·  die askina® Brauncel®-tupfer können staubgeschützt in der praktischen  
askina® Brauncel®-Box aufbewahrt und jederzeit einzeln entnommen werden

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

askina® Brauncel® à 500 tupfer 1 rolle 9051015 08473637

askina® Brauncel®-Box – 1 stück 9051503P 12510025

askina® Cel
stark saugfähiger verbandzellstoff

 ·  stark saugfähiger verbandzellstoff hochgebleicht aus 100 % chlorfrei gebleichtem 
verbandzellstoff nach daB oder ungebleicht aus 100 % altpapier 

 ·  als preisgünstiges saugmaterial ist askina® Cel ein zuverlässiger helfer im Praxisalltag

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

hochgebleicht rolle, 36 cm breit, 1000 g 1 rolle 9050418 01417736

in lagen, 37 x 57 cm, 15 kg 1 Karton 9050035 06874757

ungebleicht in lagen, 37 x 57 cm, 15 kg 1 Karton 9050523 06874763
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Klassische Wundversorgung | Mull- und ZellstoffproduKte

askina® schlinggazetupfer
schlinggazetupfer zur Wundversorgung

 ·  Zur hygienischen reinigung und desinfektion von Wunden 

 ·  aus verbandmull nach dIn 61630 - vm 20, Ph. eur. 

 ·  20-fädig ohne röntgenkontrastfaden 

 ·  100 % Baumwolle

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

pflaumengroß, steril Packg. zu  4 stk. 20 Packg. 9016007 06158593

pflaumengroß, steril Packg. zu 20 stk. 16 Packg. 9016015 06158601

pflaumengroß, unsteril Packg. zu 2 x  500 stk.  1 Packg. 9016023 06158618

walnussgroß, unsteril Packg. zu 2 x 1000 stk.  1 Packg. 9016120 06158624
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WundverBände 

die askina® Wundverbände  
sind auflagen über einer 
Wunde mit dem Ziel, sie vor 
äußeren einflüssen zu schützen 
und die Wundheilung zu 
unterstützen.
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Klassische Wundversorgung | Wundverbände

askina® soft steril
gebrauchsfertiger, hautfreundlicher vliesstoffwundverband für die postoperative  
Primär- und folgeversorgung sezernierender Wunden nach unfallverletzungen,  
chirurgischen eingriffen oder einfach als sanfte Wundabdeckung

 ·  für alle formen der postoperativen, stationären und ambulanten Wundversorgung 

 ·  Innovatives Wundpad mit microfeinem gitternetz. die saugfähige, nichthaftende 
Wundauflage unterstützt eine hohe Polsterwirkung und ungestörte Wundheilung 

 ·  Kein verkleben mit der Wunde durch das hydrophobe, microfeine netz 

 ·  Besonders hautfreundlich durch hypoallergenen Polyacrylatkleber 

 ·  elastischer Wundverband mit atmungsaktivem vliesstoff 

 ·  Weiches, anschmiegsames vliesmaterial, daher besonders gut anmodellierbar 

 ·  abgerundete ecken, dadurch kein lästiges aufrollen des verbandes

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

7,5 x  5 cm 50 stück 9086480 08711137

  9 x  5 cm 50 stück 9086501 06645896

  9 x 10 cm 50 stück 9086510 06645904

  9 x 15 cm 40 stück 9086528 06645910

  9 x 20 cm 30 stück 9086536 06645927

  9 x 25 cm 30 stück 9086544 06645933

  9 x 30 cm 30 stück 9086552 06645956

KlassIsChe Wundversorgung 
WundverBände
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KlassIsChe Wundversorgung 
WundverBände

askina® soft unsteril
hypoallergener Wundverband mit atmungsaktivem und elastischem vliesträgermaterial

 ·  für alle arten der sanften Wundabdeckung, bei denen steriles verbandmaterial nicht 
erforderlich ist 

 ·  lange verweildauer auf der Wunde durch hohe saugkraft der Wundauflage 

 ·  Keine hautirritationen durch hautfreundlichen Polyacrylatkleber 

 ·  Wirtschaftliche anwendung durch individuelles Zuschneiden

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

6 cm x 1 m (10 streifen zu 10 cm länge) 1 stück 9086013 07412094

8 cm x 1 m (10 streifen zu 10 cm länge) 1 stück 9086021 07412102

sprechstundenpackung 4 cm x 5 m (rolle) 1 stück 9086030 07412119

6 cm x 5 m (rolle) 1 stück 9086048 07412125

8 cm x 5 m (rolle) 1 stück 9086056 07412131

askina® soft Clear
steriler Wundverband mit einer transparenten Polyurethanfolie und einem  
hautfreundlichen acrylatkleber

 · einfache anwendbarkeit durch stabilisierende Polyesterfolie auf der wundab- 
 gewandten seite 

 · die Wunde trocknet nicht aus 

 · atmungsaktiv, hohe Wasserdampfdurchlässigkeit 

 · das mikroporöse gitternetz aus Polyester verhindert ein verkleben mit der Wunde 

 · undurchlässigkeit für flüssigkeiten und Bakterien von außen 

 · duschen und Baden ist möglich 

 · abgerundete ecken verhindern ein aufrollen des verbandes 

 · sehr gute hautverträglichkeit durch hypoallergenen Polyacrylatkleber

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

7,5 x  5 cm 50 stück 9086803 05014395

  9 x  5 cm 50 stück 9086812 05014432

  9 x 10 cm 50 stück 9086821 05014455

  9 x 15 cm 40 stück 9086830 10413565

  9 x 20 cm 30 stück 9086839 10413571

  9 x 25 cm 30 stück 9086848 10413588
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Klassische Wundversorgung | Wundverbände

askina® med unsteril
elastischer, unsteriler Wundverband

 ·  für alle arten der Wundabdeckung, bei denen steriles verbandmaterial nicht erforder-
lich ist 

 ·  hautfarbenes Baumwolle-Polyamid trägermaterial 

 ·  hoher tragekomfort durch die atmungsaktive Kleber-gewebe-Komposition 

 ·  sicherer halt durch querelastische struktur 

 ·  Kein verkleben der Wundauflage mit der Wunde

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

5 m x 4 cm (rolle) 1 stück 9088008 07412059

5 m x 6 cm (rolle) 1 stück 9088016 07412065

askina® med strips
anschmiegsames erste-hilfe-Pflaster für empfindliche haut

 · Bei kleinen schnittwunden, abschürfungen, fleischwunden oder stichverletzungen 

 · elastisches trägermaterial 

 · hypoallergener Polyacrylatkleber 

 · Wasser- und schmutzabweisend 

 · atmungsaktiv, nichtverklebendes Wundkissen 

 · uv-beständig, nicht steril

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

7,2 x 1,9 cm 100 stück 9085025 07412160

7,2 x 2,5 cm 100 stück 9085033 07412177

7,2 x   5 cm 100 stück 9085041 07412183

3,8 x 3,8 cm 100 stück 9085017 07412154

2,2 cm rund 100 stück 9085050 00716187
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KlassIsChe Wundversorgung 
WundverBände

askina® Injektionspflaster
anschmiegsames und hautfreundliches Injektionspflaster

 ·  sehr hautfreundliches Injektionspflaster 

 ·  Bereits fertig geschnitten 

 ·  Wundkissen mit schutzvlies gegen Wundverklebungen 

 ·  strapazierfähig und zugfest 

 ·  abgerundete ecken für besseren halt und gegen ein aufrollen der enden

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

 2 x 4 cm 250 stück 9082204 09915043

askina® strip
sterile hautverschlussstreifen für einen sicheren und zuverlässigen Wundverschluss

 ·  Kunst-seidenmaterial 

 ·  schließung von kleinen Wunden ohne hautnaht durch primäre anwendung 

 ·  hautfreundlicher acrylat-Kleber vermeidet allergische reaktionen 

 ·  luftdurchlässig 

 ·  einwandfreie heilung mit geringer narbenbildung

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

 3 x  75 mm 50 x 5 streifen 9084002 07430212

 6 x  75 mm 50 x 3 streifen 9084010 07430229

 6 x  38 mm 50 x 6 streifen 9084029 07430235

12 x 102 mm 50 x 6 streifen 9084045 07430301

Kleinpackung  3 x  75 mm 12 x 5 streifen 9084053 00666733

Kleinpackung  6 x  75 mm 12 x 3 streifen 9084061 00666727

Kleinpackung  6 x  38 mm 12 x 6 streifen 9084070 00666756
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fIxIerverBände 

die askina® fixierverbände  
sind zur fixierung von Wund-
auflagen und schienen sowie 
für leichte druckverbände.
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KlassIsChe Wundversorgung 
fIxIerverBände 

askina® finger Bob® 
die innovative Wirkstruktur und anwendungstechnik sorgt in sekundenschnelle für eine 
sichere fixierung des verbandes am finger

 ·  für die fixierung von Wundauflagen am finger

 ·  In sekunden applizierbarer verband 

 ·  für jede fingergröße und -stärke geeignet 

 ·  In den farben weiß oder farbig (rot, blau, pink, rosa, orange, grün) 

 ·  allergisch unbedenkliches material 

 ·  In 2 größen erhältlich:  
standard 180 mm, 12 mm durchmesser; large: 220 mm, 17 mm durchmesser 

 ·  Baumwoll-viskose-mischung

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

weiß 180 mm länge  50 stück 9044000 06874705

farbig 180 mm länge  50 stück 9044019 06874711

weiß 180 mm länge  6 stück 9044027 06965023

farbig 180 mm länge  6 stück 9044035 06965017

farbig, large 220 mm länge  25 stück 9044159 00050653

4003000_GesamtkatalogWunde_AmbVersion_170222_RZ.indd   20 22.02.17   13:24



21

Klassische Wundversorgung | fixierverbände 

askina® elast  
elastische fixierbinde aus 70 % viskose und 30 % Polyamid

 ·  für alle arten von fixierverbänden und leichten stützverbänden 

 ·  sehr guter tragekomfort durch hohen naturfaseranteil 

 ·  gute haftung der einzelnen Bindentouren durch gekreppte Webstruktur 

 ·  Ca. 130 % längselastisch 

 ·  70 % viskose und 30 % Polyamid 

 ·  sterilisierbar im autoklaven

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

lose im Karton 4 m x  4 cm  20 stück 9048111 06158311

4 m x  6 cm  20 stück 9048120 06158328

4 m x  8 cm  20 stück 9048138 06158334

4 m x 10 cm  20 stück 9048146 06158340

4 m x 12 cm  20 stück 9048154 06158357

4 m x  6 cm 100 stück 9048227 06158363

4 m x  8 cm 100 stück 9048235 06158386

4 m x 10 cm  50 stück 9048243 06158392

einzeln verpackt 4 m x  6 cm  20 stück 9048022 06158274

4 m x  8 cm  20 stück 9048030 06158280

4 m x 10 cm  20 stück 9048049 06158297

länge gedehnt
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KlassIsChe Wundversorgung 
fIxIerverBände 

askina® elast fine
elastische fixierbinde aus 54 % Polyamid und 46 % viskose

 ·  Zur fixierung von Wundauflagen und schienen sowie für leichte druckverbände 

 ·  nach dIn 61634 

 ·  Ca. 140 % längselastisch 

 ·  sicherer und langanhaltender sitz durch elastizität und anschmiegsames material 

 ·  hohe stabilität durch gewebte Kante 

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

einzeln verpackt 4 m x  4 cm  20 x 1 stk. 9045040 06338579

4 m x  6 cm  20 x 1 stk. 9045066 06338585

4 m x  8 cm  20 x 1 stk. 9045082 06338591

4 m x 10 cm  20 x 1 stk. 9045104 06338616

unverpackt, lose im Karton - sprechstundenpackung - 4 m x  4 cm  20 stück 9046046 06338639

4 m x  6 cm  20 stück 9046062 06338645

4 m x  8 cm  20 stück 9046089 06338651

4 m x 10 cm  20 stück 9046100 06338668

4 m x 12 cm  20 stück 9046127 06338674

unverpackt, lose im Karton 4 m x  6 cm 100 stück 9047069 06338680

4 m x  8 cm 100 stück 9047085 06338697

4 m x 10 cm  50 stück 9047107 06338705

länge gedehnt
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Klassische Wundversorgung | fixierverbände 

askina® haft Color sortimentsbox
farbige kohäsive fixierbinde

 · Packung mit fixierbinden in den attraktiven farben pink, gelb, blau, grün und weiß

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung - länge gedehnt ve art.-nr. PZn

10 rollen in 5 verschiedenen farben 8 cm x 4 m 10 stück 9058915 08753058

askina® haft Color
farbige kohäsive fixierbinde in fünf leuchtenden farben

 ·  farbige kohäsive fixierbinde nach dIn 61634 

 ·  Ca. 75 % längselastisch 

 ·  40 % Baumwolle, 60 % Polyamid mit mikropunktueller Imprägnierung 

 ·  auf sich selbst haftend 

 ·  leichte stützverbände 

 ·  Zum anwickeln von schienen 

 ·  als hautschutz unter einem tapeverband

 · latex-frei

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

blau 6 cm x 20 m 1 stück 9058203 07343453

8 cm x 20 m 1 stück 9058214 07343476

8 cm x  4 m 1 stück 9058419 08752969

pink 6 cm x 20 m 1 stück 9058222 07343482

8 cm x 20 m 1 stück 9058230 07343499

8 cm x  4 m 1 stück 9058516 08752981

gelb 6 cm x 20 m 1 stück 9058249 07343507

8 cm x 20 m 1 stück 9058257 07343513

8 cm x  4 m 1 stück 9058613 08753006

grün 6 cm x 20 m 1 stück 9058320 08752923

8 cm x 20 m 1 stück 9058338 08752946

8 cm x  4 m 1 stück 9058311 08752917

länge gedehnt
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KlassIsChe Wundversorgung 
fIxIerverBände 

askina® kohäsive fixierbinde
selbsthaftende elastische fixierbinde

 ·  Besonders weiche, weiße, elastische fixierbinde, sehr hautfreundlich 

 ·  leichte stützverbände vor allem für besonders beanspruchte Körperteile 

 ·  einseitig mit einem Polyacrylatkleber besprüht, kohäsiv - auf sich selbst haftend, 
jedoch nicht auf der haut 

 ·  durch ihr anschmiegsames und bauschiges gewebe gewährleistet sie einen hohen  
tragekomfort und keine Beeinträchtigung des Bewegungsablaufes 

 ·  latex-frei 

 ·  offenporiges gewebe, luftdurchlässig 

 ·  30 % viskose, 30 % Polyamid und 40 % Baumwolle mit mikropunktueller,  
zweiseitiger synthese-Kautschuk-Kleberbeschichtung

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

 4 m x  6 cm 1 stück 9058028 06158162

20 m x  6 cm 1 stück 9058125 06158222

20 m x  8 cm 1 stück 9058133 06158239

20 m x 10 cm 1 stück 9058141 06158245

länge gedehnt

4003000_GesamtkatalogWunde_AmbVersion_170222_RZ.indd   24 22.02.17   13:24



25

KomPressIons- 
verBände 

askina® Kompressionsbinden 
üben einen lokalen druck auf 
das venöse Beingefäßsystem 
zur steigerung der fließ- 
geschwindkeit des Blutes aus.
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KlassIsChe Wundversorgung 
KomPressIonsverBände

askina® forte 
elastische, kohäsive Kurzzugbinde

 ·  Kompressionsbinde bei venösen und lymphatischen erkrankungen, stütz- und  
entlastungsverbände 

 ·  Kohäsiv 

 ·  Ca. 50 % längselastisch 

 ·  für verbände mit hohem arbeitsdruck und niedrigem ruhedruck 

 ·  sterilisierbar 

 · 100 % Baumwolle

 · latexfrei 

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

 8 cm x 4,5 m 10 stück 9057013 07286407

10 cm x 4,5 m 10 stück 9057021 07286413

länge gedehnt

askina® Kurzzugbinde
Kurzzugbinden werden hauptsächlich in der Kompressionstherapie und in der  
lymphologie eingesetzt 

 ·  hautfarben, sterilisierbar, luftdurchlässig, dehnungsverhalten ≥ 90 % längselastisch

 ·  hauptsächlicher einsatz in der Kompressionstherapie des varikösen symptomenkom-
plexes und in der lymphologie zur Behandlung von lymphödemen und lymphstau. 
außerdem als stütz-, entlastungs-, gelenkverband bei distorsionen, Kontusionen, 
luxationen, sportverletzungen des haltungs- und Bewegungsapparats.

 ·  Bei chronisch venöser Insuffizienz, primärer und sekundärer varikose bei mobilen  
Patienten 

 ·  Postoperativ nach venenoperationen oder venenverödung 

 ·  Bei ulcus cruris 

 ·  100 % Baumwolle

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs- 
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

 6 cm x 5 m 10 stück 9051600 09914865

 8 cm x 5 m 10 stück 9051619 09914871

10 cm x 5 m 10 stück 9051627 09914888

12 cm x 5 m 10 stück 9051635 09914894
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Klassische Wundversorgung | KoMpressionsverbände

askina® langzugbinde
langzugbinde mit 180 % dehnung längselastisch

 ·  dauerelastische Binde mit Polyurethanfäden für die langzugtherapie des varikösen 
symptomenkomplexes 

 · Zur thromboseprophylaxe vermehrt bei immobilen Patienten im einsatz 

 ·  funktioneller stütz- und entlastungsverband bei schäden des haltungs- und  
Bewegungsapparats 

 · hautfarben 

 · sterilisierbar 

 · luftdurchlässig 

 · dehnungsverhalten 180 % +/- 20 % längselastisch 

 · 85 % Baumwolle, 7 % Polyamid, 8 % elasthan

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

 8 cm x 7 m 10 stück 9052402 09915014

10 cm x 7 m 10 stück 9052410 09915020

12 cm x 7 m 10 stück 9052429 09915037
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KlassIsChe Wundversorgung 
KomPressIonsverBände

askina® Zinkleimbinde
Zinkleimbbinde zur universellen verwendung als fixier-, stütz-, entlastungs- und  
leichter Kompressionsverband bei schäden des haltungs- und Bewegungsapparats

 ·  Zinkleimbinde auf hülse im alu-schlauchbeutel 

 ·  dehnungsverhalten 60 % +/- 15 % längselastisch 

 ·  materialzusammensetzung: 71 % viskose, 29 % Polyamid, enthält Zinkleimmasse

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

 8 cm x  7 m 10 stück 9052208 09914500

10 cm x  5 m 10 stück 9052216 09914517

10 cm x  7 m 10 stück 9052224 09914523

10 cm x 10 m 10 stück 9052232 09914546

askina® 2-layer-system
das 2-layer-system besteht aus zwei verschiedenen lagen. die erste lage ist eine  
Polsterbinde. die zweite lage besteht aus einer kohäsiven Binde.

 ·  merkmale gesamtes system: kontrollierbarer Kompressionsdruck, gute drapierbarkeit, 
ästhetisches aussehen, system ist bis zu 7 tagen medizinisch wirksam, latexfrei, luft-
durchlässig 

 ·  merkmale Polsterbinde: im volleinschlag mit aufreissfaden, dehnungsverhalten 75 % 
+/- 15 % längselastisch, sterilisierbar, hoher tragekomfort, hohe saugfähigkeit, gute 
drapierbarkeit, leicht anwendbar, Bestandteile: 60 % Baumwolle, 36 % viskose, 3 % 
Polyamid, 1 % elasthan 

 ·  merkmale kohäsive Binde: auf einer hülse, dehnungsverhalten 160 % +/- 30 % 
längselastisch, leicht anwendbar, Bestandteile: 84 % Polypropylen, 16 % elasthan, 
latexfreier synthesekautschuk

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

10 cm x 6,5 m 1 stück 9051902 09914983

12 cm x 7,5 m 1 stück 9051910 09915008
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Klassische Wundversorgung | KoMpressionsverbände

askina® Ideal
Kompressionsbinde aus 100 % Baumwolle

 ·  für Kompressionsverbände, stütz- und entlastungsverbände und zum anwickeln von 
schienen 

 ·  textilelastisch nach dIn 61632 

 ·  Ca. 90 % längselastisch 

 ·  Kein ausfransen durch schlingkante 

 ·  Wasch- und sterilisierbar 

 ·  sehr hautfreundlich durch hohen Baumwollanteil und luftdurchlässiges gewebe 

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

einzeln verpackt, mit verbandklammern 5 m x  4 cm  10 stück 9041044 06874881

5 m x  6 cm  10 stück 9041060 06874898

5 m x  8 cm  10 stück 9041087 06874906

5 m x 10 cm  10 stück 9041109 06874912

5 m x 12 cm  10 stück 9041125 06874929

5 m x 15 cm  1 stück 9041150 06874935

5 m x 20 cm  1 stück 9041206 06874941

5 m x 30 cm  1 stück 9041303 06874958

sprechstundenpackung, unverpackt,  
lose im Karton, ohne verbandklammern

5 m x  6 cm  10 stück 9041508 06874964

5 m x  8 cm  10 stück 9041516 06874970

5 m x 10 cm  10 stück 9041524 06874987

5 m x 12 cm  10 stück 9041532 06874993

askina® verbandklammern – 100 stück 9060014 06972388

länge gedehnt
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KlassIsChe Wundversorgung 
KomPressIonsverBände

askina® universalbinde
längs- und dauerelastische universalbinde

 ·  für leichte Kompressions-, stütz- und entlastungsverbände und zum anwickeln von 
schienen 

 ·  sehr hautfreundlich durch hohen Baumwollanteil 

 ·  hohe stabilität durch gewebte Kante 

 ·  herstellung ohne Bleichmittel 

 ·  Ca. 90 % dehnbar 

 ·  66 % Baumwolle, 33 % Polyamid, 1 % elasthan

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

einzeln verpackt, cellophaniert 5 m x  8 cm  1 stück 9055134 06158558

5 m x 10 cm  1 stück 9055142 06158564

lose im Karton, sprechstundenpackung 5 m x  6 cm 10 stück 9055029 06158498

5 m x  8 cm 10 stück 9055037 06158506

5 m x 10 cm 10 stück 9055045 06158512

5 m x 12 cm 10 stück 9055053 06158529

länge gedehnt
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fIxIerPflaster 

askina® fixierpflaster zur 
fixierung von Wundverbänden 
aller art sowie zur fixierung 
von Kathetern, Kanülen, sonden 
und Punktionsbestecken.
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KlassIsChe Wundversorgung 
fIxIerPflaster 

askina® Pore
vliespflaster zur fixierung von Wundauflagen, Kathetern und sonden, besonders bei 
Patienten mit sensibler haut

 ·  sehr gute reißbarkeit 

 ·  extrem hautfreundlicher Kleber 

 · Produkt ist weiß 

 ·  schmerzarm zu entfernen

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

sprechstundenpackung, weiß 9,1 m x 1,25 cm 24 rollen 9081011 07429999

9,1 m x  2,5 cm 12 rollen 9081020 07430005

askina® silk
hautfreundliches seidenpflaster zur sicheren haftung auf unterschiedlichen  
haut oberflächen

 ·  fixierung von Wundverbänden aller art, z.B. askina® Pad, askina® mullkompressen 

 ·  Befestigung von Kathetern, sonden und Punktionsbestecken 

 ·  optimale hautfreundlichkeit 

 ·  sichere haftung auf unterschiedlichen hautoberflächen 

 ·  moderner, hautfreundlicher acrylat-Kleber

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

sprechstundenpackung 9,1 m x 1,25 cm 24 rollen 9080112 07429953

9,1 m x  2,5 cm 12 rollen 9080120 07429976

sprechstundenpackung   5 m x 1,25 cm 24 rollen 9080015 07430181

  5 m x  2,5 cm 12 rollen 9080023 07430198

  5 m x    5 cm  6 rollen 9080031 07430206

  5 m x  2,5 cm  1 rolle 9080228 07430169
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Klassische Wundversorgung | fixierpflaster 

askina® fix
selbstklebendes, weißes fixiervlies auf der rolle zum individuellen Zuschneiden

 ·  selbstklebendes, atmungsaktives vlies 

 ·  hohe formadaption und elastizität 

 ·  ohne Bewegungseinschränkung können gelenke verbunden werden 

 ·  leichte fixierung durch geteilte schutzfolie 

 ·  fixierung von Wundauflagen, z. B. askina® Pad, askina® Carbosorb 

 ·  fixierung von Kathetern und Kanülen

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

10 m x  5 cm 1 rolle 9083014 07412289

10 m x 10 cm 1 rolle 9083022 07412295

10 m x 15 cm 1 rolle 9083030 07412303

10 m x 20 cm 1 rolle 9083049 07412326

askina® film
Zur fixierung von Wundverbänden, Kathetern, Kanülen, sonden und Punktionsbestecken 
aller art

 ·  anschmiegsames, perforiertes folienmaterial 

 ·  transparent 

 ·  längs und quer gut reißbar 

 ·  luft- und wasserdampfdurchlässig

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

sprechstundenpackung 9,1 m x 1,25 cm 24 rollen 9081500 07430040

9,1 m x  2,5 cm 12 rollen 9081518 07430057
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KlassIsChe Wundversorgung 
fIxIerPflaster 

askina® soft I.v.  
ermöglicht eine sanfte und sichere fixierung von venenverweilkanülen

 ·  hoher tragekomfort durch elastisches, atmungsaktives vliesmaterial 

 ·  steril, saugfähige Wundauflage 

 ·  separater mehrschichttupfer zur unterpolsterung des Kanülenkörpers 

 ·  hypoallergener Kleber mit zuverlässiger Klebekraft 

 ·  Kein verkleben mit der Punktionsstelle 

 ·  leichte und sichere fixierung von Kanülen

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

8 x 6 cm 50 stück 9086919 00427738

askina® soft Clear I.v.
ermöglicht eine sanfte und sichere fixierung von venenverweilkanülen

 ·  transparent, ermöglicht den Blick auf die Wundumgebung 

 ·  steril 

 ·  hohe Wasserdampfdurchlässigkeit 

 ·  extra-tupfer zur unterpolsterung des Kanülenkörpers 

 ·  hypoallergener Kleber mit zuverlässiger Klebekraft 

 ·  Kein verkleben mit der Punktionsstelle 

 ·  sanfte entfernung des Pflasters möglich  

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

8 x 6 cm 50 stück 9086893 10413602
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stütZverBände

askina® stützverbände aus 
geweben unterschiedlicher 
festigkeit und elastizität, die 
zum Ziel haben, die gelenke, 
Bänder, sehnen und muskel  
zu stabilisieren, ohne sie 
vollständig zu immobilisieren.
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KlassIsChe Wundversorgung 
stütZverBände 

askina® Polsterwatte
synthetische Polsterwattebinden

 ·  anschmiegsam und formbar 

 ·  Keine hautmazerationen durch wasserabweisende eigenschaften 

 ·  atmungsaktiv 

 ·  gut reißbar (keine gefahr der strangulation beim anlegen) 

 ·  Zur Polsterung von gipsverbänden, synthetischen stützverbänden und schienen

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

  5 cm x 2,7 m 12 stück 9071008 03233615

7,5 cm x 2,7 m 12 stück 9071016 03234804

 10 cm x 2,7 m 12 stück 9071024 03234810

 15 cm x 2,7 m 12 stück 9071032 03234827

askina® ts-Bandage 
hautfreundlicher unterzugverband aus 100 % Baumwolle

 ·  elastisch und einfach anzulegen 

 · Bei Bedarf sterilisierbar 

 · Weiß 

 · laufmaschensicher 

 · als faltenloser unterzug bei gipsverbänden / synthetischen stützverbänden 

 · fixierung von Wundauflagen, rumpf- oder Kopfverbände 

 · nach dIn 61633 

 · 100 % Baumwolle

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

finger, Zehen mit größerer Wundauflage größe 1; 2,5 cm 1 rolle à 20 m 9043314 06874792

Kinderarm, geschiente fingerverbände größe 2;   4 cm 1 rolle à 20 m 9043322 06874800

Kinderbein, unterschenkel und arm für erwachsene größe 3;   6 cm 1 rolle à 20 m 9043330 06874817

oberschenkel, kleiner Kopfverband größe 4;   8 cm 1 rolle à 20 m 9043349 06874823

oberschenkel, mittlerer Kopfverband größe 5;  10 cm 1 rolle à 20 m 9043357 06874846

starker oberschenkel, Kinderrumpf, großer Kopfverband größe 6;  12 cm 1 rolle à 20 m 9043365 06874852

desault, rumpf bis Konfektionsgröße 40 größe 7;  16 cm 1 rolle à 10 m 9043373 06874869
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Klassische Wundversorgung | stütZverbände

askina® trikotschlauchverband
für stützverbände, unterzug bei starrverbänden, zur fixierung von Wundauflagen

 ·  92 % viskose, 5 % lycra, 3 % Polyamid 

 ·  10 meter lang 

 ·  größen: rot: kleine extremitäten, grün: mittlere extremitäten, blau: große  
extremitäten 

 ·  Zeitersparnis durch verzicht auf zweite lage 

 ·  Weniger materialverbrauch 

 ·  gut ansitzender unterzugverband 

 ·  Zellwolle wird als kühlend empfunden

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung MInDESTauFTragSMEngE ve art.-nr. PZn

Kleine extremitäten, rot 10 m x  3,75 cm 1 stück 1 stück 9045309 09914598

mittlere extremitäten, grün 10 m x  5,5  cm 1 stück 1 stück 9045317 09914606

große extremitäten, blau 10 m x  8,5  cm 1 stück 1 stück 9045325 09914612

Kopf / kleiner rumpf, gelb 10 m x 12,5  cm 1 stück 1 stück 9045333 09914629

askina® netzschlauchverband
hochelastischer, luftdurchlässiger, grobmaschiger netzschlauchverband

 ·  Zur fixierung von Kompressen, verbänden etc. 

 ·  58 % Baumwolle, 24 % Polyamid, 18 % latex 

 ·  größen: 2a, 5B, 6C, 7d 

 ·  Zeitersparnis durch einfaches anlegen und Wechseln 

 ·  sehr hohe dehnungsreserven und bestmögliche rückholkraft des gestricks 

 ·  uneingeschränkte Bewegungsfreiheit 

 ·  hautverträglich und atmungsaktiv

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung MInDESTauFTragSMEngE ve art.-nr. PZn

2a, arm, unterschenkel (klein) 25 m 1 stück 1 stück 9045201 09914552

5B, Kopf, große extremitäten 25 m 1 stück 1 stück 9045210 09914569

6C, rumpf (mittel) 25 m 1 stück 1 stück 9045228 09914575

7d, rumpf (groß) 25 m 1 stück 1 stück 9045236 09914581

länge gedehnt
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KlassIsChe Wundversorgung 
stütZverBände 

askina® frotteeschlauch 
Polster- und unterzugmaterial

 ·  frotteeschlauch befindet sich zwischen haut und starrverbänden (z. B. gips, Cast) 

 · 95 % Baumwolle, 3 % Polyamid, 2 % elasthan 

 · größen: s, m, l 

 · In weiß, pink, blau und grün 

 · angenehme trageeigenschaften 

 · ersetzt Polsterwatte und Papierbinden 

 · faltenfreie anlage, zeitsparend, dauerelastisch

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung MInDESTauFTragSMEngE ve art.-nr. PZn

gr. s, weiß 10 m 1 Pack à 2 stück 2 stück 9045708 00017650

gr. m, weiß 10 m 1 stück 1 stück 9045716 00018365

gr. l, weiß 10 m 1 stück 1 stück 9045724 00018371

gr. s, pink 10 m 1 Pack à 2 stück 2 stück 9045406 09914635

gr. m, pink 10 m 1 stück 1 stück 9045414 09914776

gr. l, pink 10 m 1 stück 1 stück 9045422 09914782

gr. s, blau 10 m 1 Pack à 2 stück 2 stück 9045503 09914799

gr. m, blau 10 m 1 stück 1 stück 9045511 09914807

gr. l, blau 10 m 1 stück 1 stück 9045520 09914813

gr. s, grün 10 m 1 Pack à 2 stück 2 stück 9045600 09914836

gr. m, grün 10 m 1 stück 1 stück 9045619 09914842

gr. l, grün 10 m 1 stück 1 stück 9045627 09914859
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Klassische Wundversorgung | stütZverbände

askina® stockinette
synthetischer, faltenloser unterzug bei gipsverbänden und synthetischen stützver-
bänden

 ·  als unterzug für verbände wie askina® flex Cast 

 ·  synthetischer trikotschlauchverband 

 ·  Wasserabweisend 

 ·  atmungsaktiv 

 ·  leicht polsternde eigenschaften 

 ·  elastisch 

 ·  einfach anzulegen

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

2,5 cm x 23 m 1 stück 9043403 07370102

  5 cm x 23 m 1 stück 9043411 07370119

7,5 cm x 23 m 1 stück 9043420 07370125

 10 cm x 23 m 1 stück 9043438 07370131

askina® Cast 
synthetischer stützverband aus glasfasergewebe, getränkt mit Polyurethanharz

 ·  glasfasergewebe, getränkt mit Polyurethanharz (low-tack) zur versorgung von  
frakturen 

 ·  Zur ruhigstellung post-operativ 

 ·  röntgenstrahlendurchlässig 

 ·  Wasserunempfindlich (kann abgewaschen werden) 

 ·  leicht und problemlos abrollbar, gut modellierbar, leicht und stabil 

 ·  nach 15 minuten ausgehärtet 

 ·  nach ca. 30 minuten voll belastbar 

 ·  In verschiedenen attraktiven farben lieferbar

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfsver-
einbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

weiß    5 cm x 3,6 m 10 stück 9073000 07369748

 7,6 cm x 3,6 m 10 stück 9073019 07369754

blau    5 cm x 3,6 m 10 stück 9073108 07369783

 7,6 cm x 3,6 m 10 stück 9073116 07369808

10,1 cm x 3,6 m 10 stück 9073124 07369814

grün    5 cm x 3,6 m 10 stück 9073400 07369932
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KlassIsChe Wundversorgung 
stütZverBände 

askina® flex Cast 
eine funktionelle Immobilisation, die eine ausreichende ruhigstellung mit kontrollierter 
Bewegung gewährleistet

 ·  Zur versorgung von frakturen und zur ruhigstellung post-operativ 

 ·  natürliche Bewegungsabläufe nicht mehr als nötig eingeschränkt; Patient bleibt  
weitestgehend mobil und so wird der heilungsprozess erheblich gefördert; material ist 
so anschmiegsam, dass auf eine Polsterung mit Polsterbinden verzichtet werden kann 
und der verband auf diese Weise anatomisch passgerecht sitzt 

 · die aufrechterhaltung des muskeltonus sorgt für eine bessere durchblutung 

 ·  flexibel, bruchsicher und dauerhaft stabil mit weichen rändern, verband kann abge-
nommen und mit einer Binde wieder angewickelt werden 

 · nach nur 30 minuten ist der verband voll belastbar 

 ·  mit einer konventionellen verbandschere abnehmbar

 ·  glasfaser-trägermaterial getränkt mit einem speziellen, wasseraktivierbarem Polyure-
thanharz - durch diese besondere harzformulierung bleibt askina® flex Cast flexibel 
und nimmt immer wieder die ausgangsform an

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

weiß 2,5 cm x 1,8 m 10 stück 9072004 07369978

7,6 cm x 3,6 m 10 stück 9072020 07369990

blau   5 cm x 3,6 m 10 stück 9072110 07418441

7,6 cm x 3,6 m 10 stück 9072128 07418458
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Klassische Wundversorgung | stütZverbände

askina® longuette
verstärkungsstreifen bei großen stützverbänden, 3-lagig, fiberglasmaterial

 ·  verstärkungsstreifen bei großen stützverbänden oder schienen 

 ·  3-lagiges fiberglasmaterial, fertig gelegt 

 ·  leicht und stabil 

 ·  luft- und wasserdampfdurchlässig 

 ·  Individuell anzupassen durch ausfächern oder Zusammenlegen der longuette 

 ·  Kombination mit askina® flex Cast

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

  5 x 20 cm 10 stück 9076026 07603517

7,5 x 70 cm 10 stück 9076034 07603523

10 x 90 cm 10 stück 9076000 07370036

askina® splint
8-lagiges fiberglasmaterial mit hautfreundlicher Polsterung

 ·  leicht und stabil 

 ·  röntgenstrahlendurchlässig 

 ·  gut modellierbar, optimale, individuelle Passform 

 ·  nach 20 minuten belastbar, praktisch und zeitsparend zu vearbeiten 

 ·  ohne zusätzliche Polsterung 

 ·  ohne handschuhe 

 ·  ohne verschmutzung des arbeitsplatzes 

 ·  8-lagiges fiberglasmaterial mit hautfreundlicher Polsterung

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

   5 x 25,5 cm 5 stück 9076107 07370059

 7,5 x   30 cm 5 stück 9076115 07370065

  10 x   38 cm 5 stück 9076131 07370071

  10 x   76 cm 5 stück 9076140 07370088

12,5 x   76 cm 5 stück 9076158 07370094
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KlassIsChe Wundversorgung 
stütZverBände 

askina® splint Comfort  
7-lagiges fiberglasmaterial mit hautfreundlicher vliespolsterung

 ·  Blitzschnell anmodelliert 

 ·  Individuelle Passform für hohen Patientenkomfort 

 ·  vliespolsterung für zusätzliche reduzierung von hautirritationen 

 ·  röntgenstrahlendurchlässig 

 ·  nach 20 minuten belastbar

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

  5 x 25,5 cm 10 stück 9076301 00114382

7,5 x   30 cm 10 stück 9076310 00114399

 10 x   38 cm 10 stück 9076328 00114407
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Klassische Wundversorgung | stütZverbände

askina® tape
unelastisches tapepflaster für funktionelle verbände

 ·  funktionelle verbände bei verletzungen und erkrankungen am Bewegungsapparat. 
Prophylaktischer schutz und unterstützung der gelenke im hochleistungs- und  
Breitensport 

 ·  unelastisch und zugfest 

 ·  Quer und längs reißbar 

 ·  luftdurchlässig und atmungsaktiv 

 ·  Wasserabweisend imprägniertes viskosegewebe 

 ·  stabil 

 ·  haftender Zinkoxid-Kautschukkleber 

 ·  In weiß (ungebleicht) und grün erhältlich

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

weiß, rolle zu 10 m 2,5 cm  1 stück 9074503 07269544

3,8 cm  1 stück 9074511 07269550

  5 cm  1 stück 9074520 07269567

3,8 cm 12 stück 9074554 07269573

grün, rolle zu 10 m 3,8 cm  1 stück 9074619 07269596

3,8 cm 12 stück 9074651 07269604
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WundsPülung und 
WundreInIgung 

voraussetzung jeder Wund-
heilung ist die sauberkeit der 
Wundoberfläche, des Wund-
randes sowie der Wundumge-
bung. Wundbeläge und Biofilm 
stören die mikrozirkulation. eine 
gestörte mikrozirkulation ver- 
hindert die Bildung von granu-
lationsgewebe. dies begünstigt 
wiederum die entstehung des 
Biofilms. hält die störung an, 
wird die Wunde chronisch.
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versorgung chronischer Wunden | Wundspülung und Wundreinigung
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Prontosan®  
Wundspüllösung

■ ■ ■ ■ ■

 ·  Für wiederholten und langfristigen gebrauch

 ·  Schaffung eines heilungsfördernden Milieus

 ·  Dermatologische unbedenklichkeit

 ·  kompatibel mit allen B. Braun Verbandstoffen

 ·  Haltbarkeit bis 8 Wochen nach anbruch

Prontosan®  
Wound gel

■ ■ ■ ■ ■

 · Fließfähige gelkonsistenz

 · als Hydrogel erstattungsfähig

 · Steril

 · Schmerzarme anwendung

 · Für wiederholten und langfristigen gebrauch

 · Haltbarkeit bis 8 Wochen nach anbruch

Prontosan®  
Wound gel x

■ ■ ■ ■ ■ ■

 ·  Höhere gelviskosität für flächige applikation

 ·  als Hydrogel erstattungsfähig

 ·  Steril

 ·  Schmerzarme anwendung

 ·  Für wiederholten und langfristigen gebrauch

 ·  Haltbarkeit bis 8 Wochen nach anbruch

Prontosan®  
Wound spray

■ ■ ■ ■ ■

 · unterstützt die schnelle Heilung

 · Verhindert die Bildung von Biofilm

 · Schmerzarm anwendbar, hautverträglich

 · gute Verträglichkeit mit katheter- und Sondenmaterialien*

*  literaturangabe: eberlein et al. „versorgung und Pflege der eintritts stellen von Peg/PeJ-sonden”. die schwester, der Pfleger 46. Jahrgang, 10/2007, 001-004

versorgung ChronIsCher Wunden
WundsPülung und WundreInIgung
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versorgung ChronIsCher Wunden
WundsPülung und WundreInIgung

Prontosan® Wundspüllösung
sterile, gebrauchsfertige lösung für die reinigung, spülung und Befeuchtung von  
akuten, chronischen und infizierten hautwunden sowie verbrennungen 1. und 2. grades

 ·  lösen von Wundbelägen (nekrosen, fibrin, Biofilm) 

 ·  Intraoperative reinigung und spülung von Wunden 

 ·  Instillation in Kombination mit der v.a.C. ulta 

 ·  lösen verkrusteter Wundauflagen und verbände vor deren entfernen 

 ·  verhindert Bildung von Biofilm 

 ·  schaffung eines heilungsfördernden milieus 

 ·  für wiederholten und langfristigen gebrauch 

 ·  haltbarkeit bis 8 Wochen nach anbruch

ausführung ve art.-nr. PZn

  40 ml, Patronenflasche im riegel 24 stück 400484 09513652

 350 ml, spritzflasche  1 stück 400403 02850062

1000 ml, spritzflasche mit aufhänger im Boden für v.a.C. ulta (acelity)  1 stück 400446 09003678

Inhaltsstoffe: 0,1 % undecylenamidopropyl-Betain, 0,1 % Polyaminopropyl Biguanide (Polihexanid)
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versorgung chronischer Wunden | Wundspülung und Wundreinigung

Prontosan® Wundspüllösung entfernt Wundbeläge durch die synergistische  
Wirkung des Betain-tensids und dem Inhaltsstoff Polihexanid.

Prontosan® Wound gel x befeuchtet und reinigt die Wundoberfläche während 
der verbandliegezeit und fördert ein physiologisches Wundheilungsmilieu.

Prontosan® Wundspüllösung Prontosan® Wound gel x

 ·   reinigt effektiv durch gleichmäßige Benetzung mit Betain-tensid 

 ·   haftet sicher auf großen Wundflächen (Prontosan® Wound gel x)

 · schützt vor bakterieller Besiedelung 

 ·   schmerzarm bei der applikation

 ·   erstattungsfähig durch gKv (Prontosan® Wound gel und Prontosan® Wound gel x)

tIPP Zur eInWIrKZeIt

da Prontosan® eine Wundspüllösung ist und kein mikrobizid 
wirkendes desinfektionsmittel, gilt keine einwirkzeit im 
eigentlichen sinn. Zur reinigung soll die Wunde intensiv 
gespült werden, bei starkem Wundbelag ggf. zur verbesse-
rung der reinigungsleistung einwirken lassen.

In vitro-ergebnisse belegen für Prontosan eine signifikante 
Keimreduktion nach bereits 1 minute.1

tIPP Zur anWendung 
Zum Öffnen der flasche weißen abstandsring entfernen und verschlusskappe wieder fest aufschrauben.

1  lópez-rojas et al. In vitro activity of a polyhexanide–betaine solution  
against high-risk clones of multidrug-resistant nosocomial pathogens.  
enferm Infecc microbiol Clin. 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.eimc.2016.02.008 

Prontosan® und Prontosan® Wound gel x
effeKtIve, geWeBesChonende WundreInIgung durCh PolIhexanId-BetaIn-KomBInatIon
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versorgung ChronIsCher Wunden
WundsPülung und WundreInIgung

Prontosan® Wound gel x 
hydrogel für die reinigung, Befeuchtung und dekontamination von akuten, chronischen 
und infizierten hautwunden und verbrennungen (grad 1 bis 4), festere Konsistenz für 
die applikation auf flächigen Wunden

 ·  lösen von Wundbelägen (nekrosen, fibrin, Biofilm) 

 ·  verhinderung der Bildung von Wundbelägen 

 ·  gutes haftungsverhalten auf flächigen Wunden (inkl. schwergradigen verbrennungen) 

 ·  schmerzarme anwendung 

 ·  schaffung eines heilungsfördernden milieus 

 ·  für wiederholten und langfristigen gebrauch 

 ·  haltbarkeit bis 8 Wochen nach anbruch 

 ·  als hydrogel durch die gKv erstattungsfähig

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

ausführung ve art.-nr. PZn

 50 g, tube 1 stück 400517 09706693

250 g, tube 1 stück 400508 06464893

Inhaltsstoffe: 0,1 % Polyaminopropyl Biguanid (Polihexanid), Betain-tensid, glycerol, hydroxyethylcellulose, aqua ad injectabilia

Prontosan® Wound gel 
hydrogel für die reinigung, Befeuchtung und dekontamination von akuten, chronischen 
und infizierten hautwunden und verbrennungen (grad 1+2), fließfähige Konsistenz für 
Wundcavitäten

 ·  lösen von Wundbelägen (nekrosen, fibrin, Biofilm) 

 ·  verhinderung der Bildung von Wundbelägen 

 ·  geeignet für Wundcavitäten durch gutes fließverhalten 

 ·  schmerzarme anwendung 

 ·  schaffung eines heilungsfördernden milieus 

 ·  für wiederholten und langfristigen gebrauch 

 ·  haltbarkeit bis 8 Wochen nach anbruch 

 ·  als hydrogel durch die gKv erstattungsfähig

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

ausführung ve art.-nr. PZn

30 ml, Patronenflasche 1 stück 400505 02855349

Inhaltsstoffe: 0,1 % Polyaminopropyl Biguanid (Polihexanid), Betain-tensid, glycerol, hydroxyethylcellulose, aqua ad injectabilia
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versorgung chronischer Wunden | Wundspülung und Wundreinigung

Prontosan® Wound spray
gebrauchsfertige lösung 

 ·  zur reinigung, spülung und Befeuchtung von oberflächlichen akuten und 
chronischen Wunden sowie oberflächlichen verbrennungen

 ·  zum Befeuchten von Wundauflagen und beim verbandwechsel zum lösen 
verkrusteter verbände oder Wundauflagen

 ·  zur reinigung der eintrittspforten von transurethralen und suprapubischen 
urologischen Kathetern, Peg-/PeJ-sonden sowie peristomalen hautbereichen

Prontosan® Wound spray wird großflächig auf die gesamte Wunde und das
Wundumfeld aufgesprüht. diese rein physikalische reinigung der Wunde

 ·  unterstützt die schnelle heilung

 ·  reduziert somit die narbenbildung

 ·  verhindert die Bildung von Biofilm

 ·  löst verkrustete Wundauflagen und verbände vor deren entfernen

das spray

 ·  ist schmerzarm anwendbar

 ·  zeigt eine gute verträglichkeit mit Katheter- und sondenmaterialien

Haltbarkeit nach Anbruch 12 Monate

ausführung ve art.-nr. PZn

75 ml, sprühflasche 20 stück 400565 09447292

Zusammensetzung: gereinigtes Wasser, Betain-tensid, 0,1 % Polyaminopropyl Biguanid (Polihexanid).

4003000_GesamtkatalogWunde_AmbVersion_170222_RZ.indd   49 22.02.17   13:26



50

sIlIKon- 
Wundauflagen

Wundauflagen mit silikon- 
Beschichtung haften sanft und 
sicher ohne zusätzliche fixierung. 
Beim verbandwechsel wird durch 
die silikon-Beschichtung neu 
gebildetes und empfindliches 
gewebe geschont, so dass ein für 
die Wunde atraumatischerer und 
für den Patienten schmerzärmerer 
verbandwechsel durchgeführt 
werden kann. der fortschritt der 
Wundheilung wird erhalten und 
nicht zerstört.
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versorgung chronischer Wunden | siliKon-Wundauflagen

askina® dressil 
atmungsaktiver, hochabsorbierender und silikonbeschichteter Polyurethanschaum für 
ein sehr gutes exsudatmanagement und atraumatische verbandwechsel

 ·  haftet sanft und sicher - auch über mehrere tage 

 ·  atraumatischer und schmerzarmer verbandwechsel 

 ·  Keine störung der Wundheilung durch schädigung von granulations- und epithel-
gewebe 

 ·  hinterlässt keine verbandrückstände auf der Wunde 

 ·  minimiert das risiko von allergischen reaktionen 

 ·  unterstützt ein feuchtes Wundmilieu 

 ·  minimiert das mazerationsriskio der Wundumgebung 

 ·  Indikationen: dekubitus, ulcus cruris, diabetisches fußulcus, traumatische Wunden, 
chirurgische Wunden, palliative Wunden

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

 5 x  7 cm  3 stück 5295703 06489137

 5 x  7 cm 10 stück 5295710 06489166

10 x 10 cm  3 stück 5291003 06489172

10 x 10 cm 10 stück 5291010 06489189

15 x 15 cm  3 stück 5291503 06489203

15 x 15 cm 10 stück 5291510 06489226

10 x 20 cm  3 stück 5291203 06489338

 10 x 20 cm 10 stück 5291210 06489404

20 x 20 cm  5 stück 5292005 06489410

versorgung ChronIsCher Wunden
sIlIKon-Wundauflagen
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versorgung ChronIsCher Wunden
sIlIKon-Wundauflagen

askina® dressil heel  
silikonbeschichteter schaumstoffverband mit umlaufendem fixierrand speziell für die 
ferse

 ·  optimal zur versorgung von Wunden im Bereich der ferse und zur abpolsterung des 
Innen- und außenknöchels 

 ·  sichere und hautschonende hafteigenschaften durch silikonbeschichtung 

 ·  einfaches und schnelles anlegen und entfernen 

 ·  sehr gutes exsudatmanagement 

 ·  Indikationen: dekubitalulcera, diabetische fußulcera, traumatische Wunden, Chirurgi-
sche Wunden, hautrisse, verbrennungen ersten und zweiten grades

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

ausführung aBmessung mIt fr* ve art.-nr. PZn

22 x 21,6 cm 5 stück 5592205 10397323
* fr = fixierrand (umlaufend ca. 15 mm)

askina® dressil Border  
atmungsaktiver, hochabsorbierende Polyurethanschaum mit silikon-haftfläche und 
zusätzlichem umlaufenden haftrand

 ·  sehr gutes exsudatmanagement 

 ·  ermöglicht atraumatische verbandwechsel 

 ·  einfaches handling 

 ·  hoher tragekomfort für den Patienten 

 ·  Kann mehrere tage auf der Wunde verbleiben 

 ·  unter Kompression verwendbar 

 ·  hypoallergen 

 ·  Indikationen: dekubitus, ulcus cruris, diabetisches fußulcus, traumatische Wunden, 
chirurgische Wunden, palliative Wunden

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

ausführung aBmessung mIt fr* aBmessung ohne fr ve art.-nr. PZn

7,5 x 7,5 cm 4,5 x 4,5 cm  3 stück 5397503 07626211

7,5 x 7,5 cm 4,5 x 4,5 cm 10 stück 5397510 07626300

 10 x  10 cm   7 x   7 cm  3 stück 5391003 07626323

 10 x  10 cm   7 x   7 cm 10 stück 5391010 07626352

 15 x  15 cm  12 x  12 cm  3 stück 5391503 07626375

 15 x  15 cm  12 x  12 cm 10 stück 5391510 07626381

 15 x  20 cm  12 x  17 cm  3 stück 5395203 07626435

 15 x  20 cm  12 x  17 cm 10 stück 5395210 07626441

 20 x  20 cm  17 x  17 cm  5 stück 5392005 07626458
* fr = fixierrand (umlaufend ca. 15 mm)
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versorgung chronischer Wunden | siliKon-Wundauflagen

Während Polyacrylat-Kleber beim verbandwechsel frisch gebildetes und hoch empfindliches epithelgewebe abreißen kann (linke abbildung), wird dieses risiko  
beim einsatz einer Wundauflage mit silikon-haftschicht minimiert (rechte abbildung). Im ergebnis kann mit silikonbeschichteten Wundauflagen ein für die Wunde 
atraumatischerer und für den Patienten schmerzärmerer verbandwechsel durchgeführt werden. so wird der fortschritt der Wundheilung erhalten und nicht zerstört.

traditioneller Kleber silikon-hafttechnologie

 ·   schmerzarm bei verbandwechsel dank silikon-Beschichtung

 ·   haftet sanft und sicher durch zusätzlichen umlaufenden silikon-fixierrand

 ·   Patentiertes „flower-design” der silikon-Beschichtung erlaubt den zuverlässigen durchtritt des Wundexsudates in die  
absorbierende schaumstoff-schicht

 ·   große vielfalt an abmessungen und formen - auch als fersenverband

 ·   erstattungsfähig durch gKv

➀  
lösen der oberen schutzfolie

KorreKte anlage von asKIna® dressIl heel

➁  
ferse mittig auf Wundauflage  
platzieren

➂ 
anmodellieren der flügel über 
den Knöcheln beidseits
 

➃  
verband über ferse und 
fußsohle modellieren

askina® dressil Border
Ist sanft, aBer Kann trotZdem Was eInsteCKen
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versorgung ChronIsCher Wunden
sIlIKon-Wundauflagen

askina® dressil sacrum
speziell für die schwer zu versorgenden Problemzonen im sakralbereich gestaltet

 ·  haftet sanft und sicher - auch über mehrere tage 

 ·  atraumatischer und schmerzarmer verbandwechsel

 ·  Keine störung der Wundheilung durch schädigung von granulations- und  
epithelgewebe 

 ·  hinterlässt keine verbandrückstände auf der Wunde 

 ·  minimiert das risiko von allergischen reaktionen 

 ·  unterstützt ein feuchtes Wundmilieu 

 ·  minimiert das mazerationsriskio der Wundumgebung 

 ·  Indikationen: dekubitus, ulcus cruris, diabetisches fußulcus, traumatische Wunden, 
chirurgische Wunden, palliative Wunden

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

ausführung aBmessung mIt fr* aBmessung ohne fr ve art.-nr. PZn

16 x 17,5 cm 13 x 14,5 cm 5 stück 5491605 07765243

21,6 x 22 cm 18,6 x 19 cm 5 stück 5492105 11292158

* fr = fixierrand (umlaufend ca. 15 mm)

askina® dressil Border mini  
Kleiner silikonbeschichteter schaumstoffverband mit rundgeformtem Wund-Pad und 
umlaufendem fixierrand  

 ·  optimal für kleinere Wunden in schwer zu versorgenden Problembereichen,  
z. B. vorfuß- und Zehenbereich 

 ·  hoher tragekomfort für den Patienten 

 ·  sehr gutes exsudatmanagement 

 ·  Kann mehrere tage auf der Wunde verbleiben 

 ·  erlaubt atraumatische und schmerzarme verbandwechsel 

 ·  haftet sicher und ist hypoallergen durch silikonbeschichtung 

 ·  Indikationen: Kleine dekubitalulcera, diabetische fußulcera, kleine chirurgische  
Wunden, weitere kleine Wunden

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

ausführung aBmessung mIt fr* aBmessung ohne fr ve art.-nr. PZn

6 x 6 cm Ø 3 cm 10 stück 5396610 10397317

* fr = fixierrand (umlaufend ca. 15 mm)
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versorgung chronischer Wunden | siliKon-Wundauflagen

askina® silnet 
sanft und sicher haftendes silikon-distanzgitter

 · haftet sanft und sicher - auch über mehrere tage

 · atraumatischer und schmerzarmer verbandwechsel

 · Keine Beschädigung von granulations- und epithelgewebe

 · Wundauflage hinterlässt keine rückstände

 · minimiert das risiko von allergischen reaktionen

 · unterstützt ein feuchtes Wundmilieu

 · minimiert das mazerationsrisiko

 · Indikationen: versorgung von hauttransplantaten und entnahmestellen,  
 traumatische Wunden, verbrennungen bis grad 2, post-operative Wunden, bei vor- 
 geschädigter haut, hypospadie, in der plastischen Chirurgie, in der Palliativpflege

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

 5 x 7,5 cm 10 stück 5195710 05496017

 5 x 7,5 cm  3 stück 5195703 05496023

10 x 7,5 cm 10 stück 5197510 05495957

10 x 7,5 cm  3 stück 5197503 05495963

10 x  18 cm 10 stück 5191810 05495986

10 x  18 cm  3 stück 5191803 05495992

20 x  30 cm  5 stück 5192305 05496000
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sChaumstoff-
Wundauflagen 

die askina®-schaumstoff-
Wundauflagen eignen sich 
besonders gut für mäßig bis 
stark exsudierende Wunden. 
die offenporige schaumstruktur 
erlaubt einen schnellen eintritt 
des exsudates in die Wundauf-
lage, wo dieses zuverlässig 
eingeschlossen und zurückge-
halten wird. 
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versorgung chronischer Wunden | schauMstoff-Wundauflagen 

askina® foam
saugstarke schaumstoff-Wundauflage bei starker exsudation

 ·  schnelle effektive exudataufnahme 

 ·  für Wunden mit mäßig bis starker exsudation 

 ·  optimaler tragekomfort 

 ·  Kosteneffizient durch seltenere verbandwechsel 

 ·  visuelle Kontrollmöglichkeit der exsudatabsorption 

 ·  unter Kompression formstabil 

 ·  Keine druckstellen unter Kompressionstherapie 

 ·  Indikationen: dekubitus, ulcus cruris, diabetisches fußulcus, traumatische Wunden, 
chirurgische Wunden

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

 5 x  7 cm  3 stück 7240703 02163775

 5 x  7 cm 10 stück 7240710 02192707

10 x 10 cm  3 stück 7241003 02192713

10 x 10 cm 10 stück 7241010 02231548

10 x 20 cm 10 stück 7241210 02239024

20 x 20 cm  5 stück 7242005 02243646

askina® foam Cavity 
saugstarke schaumstoff-Wundtamponade bei starker exsudation von tiefen und  
zerklüfteten Wunden

 ·  hohe absorptionskapazität 

 ·  exzellentes exsudatmanagement 

 ·  erhält ein idealfeuchtes Wundmilieu 

 ·  Weich, formstabil und flexibel auch nach flüssigkeitsaufnahme 

 ·  Indikationen: tiefe und zerklüftete Wunden, Wundtunnel, Wunden mit hohem  
exsudataufkommen

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

2,5 x 40 cm  3 stück 7244003 02593375

2,5 x 40 cm 10 stück 7244010 02593381

versorgung ChronIsCher Wunden
sChaumstoff-Wundauflagen 
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➀  
Ziehen sie die folie der selbst-
klebenden Befestigungsstreifen 
ab und kleben sie je einen  
streifen auf askina® heel auf.

eInfaChes anlegen von asKIna® heel

➁  
legen sie askina® heel vor- 
sichtig im fersenbereich an.

➂ 
 Befestigen sie ein ende der 
schaumstofflasche auf dem 
selbstklebenden Befesti-
gungsstreifen und ziehen sie 
die lasche auf die andere fer-
senseite. die lasche lässt sich 
mehrmals öffnen und ver-
schließen, um sicherzustellen, 
dass die Wundauflage sicher 
und bequem sitzt. 

➃  
alternativ kann askina® heel 
mit einer ts Bandage fixiert 
werden.

das design von askina® heel ist so gestaltet, dass die gesamte ferse einschließlich des malleolus (Knöchel) bedeckt ist.

Bei Wunden bis zu 2 cm tiefe kann auf Wundfüller verzichtet werden, da sich die foam-struktur unter exsudataufnahme in das Wundbett hinein aufwölbt und 
damit einen guten Kontakt zum Wundgrund herstellt.

 ·   schnelle absorption auch von dickflüssigerem Wundexsudat

 ·   sehr gutes exsudat-management

 ·   sehr hoher tragekomfort

 · unter Kompression formstabil

 · Kosteneffizienz durch seltenere verbandwechsel

 ·   erstattungsfähig durch gKv

askina® foam
dIe saugstarKe sChaumstoff-Wundauflage BeI starKer exsudatIon
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askina® heel   
einzigartiger, anatomisch geformter fersenverband aus saugfähigem Polyurethan-
schaum für gleichzeitigen schutz des Innen- und außenknöchels

 ·  anatomisch angepasste form 

 ·  exzellentes exsudat-management 

 ·  druckentlastend 

 ·  einfaches anlegen und entfernen 

 ·  Besserer schutz der Wundränder vor mazeration 

 ·  längere tragezeit und weniger verbandwechsel 

 ·  Indikationen: dekubitus, diabetisches fußulcus, chirurgische Wunden

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

225 cm2 5 stück 7240105 00009308

versorgung chronischer Wunden | schauMstoff-Wundauflagen 

versorgung ChronIsCher Wunden
sChaumstoff-Wundauflagen 
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versorgung ChronIsCher Wunden
sChaumstoff-Wundauflagen 

askina® trachea
saugstarke schaumstoff-Wundauflage zur versorgung von trachealkanülen und anderen 
drainagen bei starker exsudation

 ·  exzellentes transsudatmanagement 

 ·  minimierung der hautmazeration 

 ·  atraumatischer, schmerzloser verbandwechsel 

 ·  sehr gute Passform für drainagen 

 ·  sehr hoher tragekomfort 

 ·  sehr gute Polsterungseigenschaften 

 ·  Kosteneffizient durch seltenere verbandwechsel 

 ·  Indikationen: versorgung von trachealkanülen und anderen drainagen

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

9,5 x 8,5 cm 10 stück 7248510 02499972

hilfsmittelverzeichnis/abrechnungspositionsnummer: 12 99 99 1001
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versorgung chronischer Wunden | schauMstoff-Wundauflagen 

askina® touch 
nicht-haftende schaumstoff-Wundauflage mit hydrogel-schicht

 ·  schont empfindliche, geschwächte oder geschädigte haut in der Wundumgebung 

 ·  ohne Klebstoff zur schonung der empfindlichen umgebungshaut 

 ·  für einfache, schmerzarme und atraumatische verbandwechsel 

 ·  hydrogelbeschichtung für ein idealfeuchtes Wundmillieu, das die physiologischen  
heilungsprozesse fördert 

 ·  Behält seine funktion auch unter Kompressionsverbänden 

 ·  durchlässig für gase, jedoch wasser- und bakterienabweisend 

 ·  Indikationen: ulcus cruris, dekubitus, oberflächliche verbrennungen, hautabschür-
fungen, spalthautentnahmestellen, bei geschädigter umgebungshaut

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

10 x 10 cm 10 stück 7261002 00151176

15 x 15 cm  5 stück 7262252 00151182

20 x 20 cm  5 stück 7264001 00151213

askina® transorbent®

sanft haftende schaumstoff-Wundauflage mit hydrogel-schicht

 ·  löst sich nach flüssigkeitsaufnahme nicht auf, daher keine rückstände in der Wunde 

 ·  lange tragedauer durch optimales exsudatmanagement 

 ·  erhält ein idealfeuchtes Wundmilieu 

 ·  formstabil und flexibel auch nach flüssigkeitsaufnahme 

 ·  sehr gutes retentionsvermögen und somit reduzierung der gefahr von haut- 
mazerationen 

 ·  Weich, anschmiegsam, gute haftung 

 ·  atraumatische verbandwechsel 

 ·  Indikationen: dekubitus, ulcus cruris, diabetisches fußulcus, spalthautentnahme-
stellen, traumatische Wunden

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

 5 x  7 cm 10 stück 0072786r 04010751

10 x 10 cm  5 stück 0072789u 07331183

15 x 15 cm  5 stück 0072790v 07331208

20 x 20 cm  5 stück 0072791W 07331214
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versorgung ChronIsCher Wunden
sChaumstoff-Wundauflagen 

askina® transorbent® Border
schaumstoff-Wundauflage mit hydrogel-schicht und fixierrand bei mäßiger exsudation

 ·  löst sich nach flüssigkeitsaufnahme nicht auf, daher keine rückstände in der Wunde 

 ·  lange tragedauer durch optimales exsudatmanagement 

 ·  erhält ein idealfeuchtes Wundmilieu 

 ·  formstabil und flexibel auch nach flüssigkeitsaufnahme 

 ·  sehr gutes retentionsvermögen und somit reduzierung der gefahr von haut- 
mazerationen 

 ·  Weich, anschmiegsam, gute haftung 

 ·  atraumatische verbandwechsel 

 ·  Indikationen: dekubitus, ulcus cruris, diabetisches fußulcus, spalthautentnahme- 
stellen, traumatische Wunden

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

ausführung aBmessung mIt fr* aBmessung ohne fr ve art.-nr. PZn

 9 x 14 cm  5 x 10 cm 5 stück 0072705B 00045818

14 x 14 cm 10 x 10 cm 5 stück 0072710C 00045824

17 x 17 cm 13 x 13 cm 5 stück 0072715d 00045830

24 x 24 cm 20 x 20 cm 5 stück 0072720e 00045847
* fr = fixierrand (umlaufend ca. 15 mm)

askina® transorbent® sacrum 
schaumstoff-Wundauflage mit hydrogel-schicht und fixierrand bei mäßiger exsudation 
zur versorgung problematischer Wunden im sakralbereich

 ·  löst sich nach flüssigkeitsaufnahme nicht auf, daher keine rückstände in der Wunde 

 · lange tragedauer durch optimales exsudatmanagement 

 · erhält ein idealfeuchtes Wundmilieu 

 · formstabil und flexibel auch nach flüssigkeitsaufnahme 

 · sehr gutes retentionsvermögen und somit reduzierung der gefahr von haut- 
 mazerationen 

 · Weich, anschmiegsam, gute haftung 

 · atraumatische verbandwechsel 

 ·  Indikationen: dekubitus, ulcus cruris, diabetisches fußulcus, spalthautentnahme-
stellen, traumatische Wunden

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

ausführung aBmessung mIt fr* aBmessung ohne fr ve art.-nr. PZn

18 x 20 cm 15 x 16,5 cm 5 stück 0072792 x 08911698

* fr = fixierrand (umlaufend ca. 15 mm)
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suPeraBsorBer 

die askina®-Wundauflage mit 
superabsorber ist besonders gut 
für sehr stark exsudierende 
Wunden geeignet, mit denen 
gewöhnliche schaumstoff-
Wundauflagen überfordert 
wären. die Wundauflage bietet 
Patienten einen hohen trage-
komfort, da sie, selbst gesättigt, 
eine relativ flache form und 
flexibilität behält, die vergleich-
bare Wundauflagen mit super- 
absorber nicht bieten können.
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versorgung ChronIsCher Wunden
suPeraBsorBer 

askina® absorb+ 
hoch absorbierende Wundauflage, die große mengen an Wundexsudat und Bakterien 
aufnehmen und speichern kann

 ·  hohe und langanhaltende aufnahmekapazität 

 ·  hohe retention 

 ·  unter Kompression formstabil 

 ·  minimiert das mazerationsrisiko 

 ·  Bleibt weich und flexibel, auch wenn gesättigt 

 ·  atraumatisch 

 ·  hypoallergen, enthält keine Klebstoffe 

 ·  Indikationen: dekubitus, ulcus cruris, diabetisches fußulcus, traumatische Wunden, 
chirurgische Wunden, palliative Wunden

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

10 x 10 cm 10 stück 3331010 09390451

10 x 20 cm 10 stück 3331210 09390468

20 x 20 cm  5 stück 3332005 09390474
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versorgung chronischer Wunden | superabsorber 

1. Zellulosefaser zur gleichmäßigen ver-
teilung des Wundexsudates

2. superabsorbierende faser für hohe auf-
nahmekapazität und speicherung

3. Bikomponentenfaser für die Bindung 
und festigkeit der o.g. fasern

das innere Pad besteht aus 3 Komponenten:

WIrKungssChema

absorption

durch die verarbeitung von Zellulosefasern in askina® absorb+ wird aufgenommenes exsudat innerhalb der Wundauflage gleichmäßig verteilt. dies bringt den ent-
scheidenden vorteil mit sich, dass askina® absorb+, auch gesättigt, eine vergleichsweise flache form beibehält, während sich andere superabsorbierende Wundauf-
lagen kissenartig aufwölben.

askina® absorb+ vergleichbare Wundauflage

 ·   extrem saugstark und zuverlässig bei der speicherung des Wundexsudats

 ·   formstabil durch innovatives 3-faser-system – selbst bei hoher sättigung 

 ·   spart Zeit und Kosten durch seltener durchzuführende verbandwechsel

 ·   Kombinierbar mit einer Kompressionstherapie

 ·   erstattungsfähig durch gKv

askina® absorb+
so flaCh Kann eIn suPeraBsorBer seIn
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sIlBerhaltIge  
verBände 

die häufigste ursache für Wund- 
infektionen ist eine bakterielle 
Besiedelung. da Wundinfektio-
nen den Wundheilungsverlauf 
negativ beeinflussen und eine 
höhere morbidität und mortalität 
des Patienten zur folge haben 
können, müssen diese schnellst-
möglich beseitigt werden. hierzu 
können innovative silberhaltige 
Produkte zur Wundversorgung 
zum einsatz kommen.
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versorgung chronischer Wunden | silberhaltige verbände 

askina® Calgitrol® ag 
Kombination aus silberionen und alginat zum einsatz bei infizierten und kolonisierten, 
oberflächlichen und tiefen Wunden

 ·  aktivierung der antimikrobiellen Wirkung ohne Zugabe von sterilem Wasser 

 ·  Wirkungseintritt nach zwei stunden 

 ·  antimikrobielle Wirksamkeit bis zu sieben tage 

 ·  latex-frei und reizt die haut nicht 

 ·  Wirksam gegen mrsa, Pseudomonas, e. Coli 

 ·  minimiert das risiko von hautmazeration 

 ·  Kein abfärben 

 ·  Indikationen: Infizierte und kolonisierte Wunden, oberflächliche oder tiefe Wunden, 
dekubitus, ulcus cruris venosum, diabetisches fußulcus

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

10 x 10 cm 10 stück 6211010 00008898

15 x 15 cm 10 stück 6211510 00008958

20 x 20 cm 10 stück 6212010 00009283

versorgung ChronIsCher Wunden
sIlBerhaltIge verBände

4003000_GesamtkatalogWunde_AmbVersion_170222_RZ.indd   67 22.02.17   13:27



68

versorgung ChronIsCher Wunden
sIlBerhaltIge verBände

askina® Calgitrol® 
Weiches und homogenes silberalginat, das sich gut an das Wundbett anpasst und  
wirksam gegen ein breites mikrobielles spektrum ist

 ·  sehr gute anpassungsfähigkeit an das Wundbett 

 ·  100 % ionisches silber ist wirksam gegen ein breites mikrobielles spektrum 

 ·  Ist gebrauchsfertig und muss nicht erst durch Befeuchtung aktiviert werden 

 ·  Kontrollierte silberionen-abgabe für eine langanhaltende antimikrobielle Wirkung 

 ·  erhält ein feuchtes Wundmilieu aufrecht 

 ·  durch spülen mit Prontosan® einfach aus der Wunde zu entfernen 

 ·  Indikationen: diabetisches fußulcus, dekubitus (grad 2 – 4), ulcus cruris venosum und 
arteriosum, verbrennungen bis grad 2, hautspendeareale, traumatische Wunden

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

tube  15 g  5 stück 6241505 09711530

tube  15 g 10 stück 6241510 09711547

tube 100 g  1 stück 6241001 11140359
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versorgung chronischer Wunden | silberhaltige verbände 

 Escherichia coli 
nCImB 12416; 8,6 Log 
Reduktion in 3 Stunden

 Pseudomonas aerugi-
nosa nCImB 8626; 10,2 
Log Reduktion in 3 
Stunden

 Methicillin Resistant 
Staphylococcus aureus 
(mrsa, atCC Baa-44); 
6,4 Log Reduktion in 3 
Stunden

 12
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2. Antimikrobielle Wirksamkeit 2, 3

Cfu: Koloniebildende einheiten 

log (Cfu) reduktion

stunden

//

stunden

minimale silber-Ionen-Konzentration für einen 
antimikrobiellen effekt (20 - 40 ppm)

100
90
80
70
60
50
40
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10
0

2412 36 6048 72 9684 108 132120 144 156

1. Kontinuierliche Silber-Ionen-Abgabe 1

silber-Ionen (ppm)

schnell einsetzende, dauerhafte antimikrobielle 
Wirkung über mehr als 5 tage

In diesem Konzentrationsbereich 
keine evidenz für toxische effekte

 0.36

0.30

0.24

0.18

0.12

0.06

0
Tag 1 Tag 3 Tag 7

3. Kein nennenswerter Anstieg der Silber-Ionen im Blutserum 4,5

silber-Ionen-Konzentration (ppm)
 askina® Calgitrol®

1  B. Braun 2011. “study of silver migration from wound dressing materials”. report hosP217. B.Braun hospicare. ltd. available 
from: http://tinyurl.com/75gnnuc

2  B. Braun. “log reduction (lr) measure of efficacy of askina        Calgitrol® Paste, flamazine Cream and flaminal® hydro against 
Cultures of P. aeruginosa (nCImB 8626) and e. coli (nCImB 12416)”. (testing carried out by Institute of technology, sligo);  
report hosP 283a, B. Braun hospicare ltd., 2011.

3  B. Braun. “log reduction (lr) measure of efficacy (results only) of askina® Calgitrol® Paste and flamazine Cream against a 
Culture of methicillin resistant staphylococcus aureus (mrsa, atCC Baa-44)”. (testing carried out by Institute of technology, 
sligo); report hosP 303, B. Braun hospicare ltd., 2011.

4  B. Braun. “measurement of serum silver from askina® Calgitrol® Paste in a swine dermal wound model.” (testing carried out by 
namsa); report hosP 257. B. Braun hospicare ltd, 2009

5  Wan at, et al. “determination of silver in blood, urine, and tissues of volunteers and burn patients.” Clin Chem. 1991;37(10 
Pt1):1683-1687.

mit hilfe der langen tülle lässt sich das weiche silberalginat askina® Calgitrol® sehr gut auch in tiefe Wunden applizieren. dort legt sich askina® Calgitrol® sauber dem 
Wundbett an, wo es durch die kontinuierliche freisetzung von silberionen seine antimikrobielle Wirkung zuverlässig entfalten kann. steht ein verbandwechsel an,  
kann askina® Calgitrol®  einfach und schnell durch spülen (z. B. mit Prontosan® Wundspüllösung) aus der Wunde entfernt werden. dies spart Zeit und Kosten, da keine 
weiteren utensilien benötigt werden.

askina® Calgitrol®

das silberalginat  
aus der tube

silberalginat-Wundauflage

 ·   einzigartig: silberalginat in einer flexiblen tube mit langer applikations-tülle

 · hochflexibel schmiegt sich das homogene silberalginat in das Wundbett

 ·   Passgenau werden auch die Bereiche erfasst, die bei flachen silberalginat-Wundauflagen zur entstehung von  
„toten räumen“ und der vermehrung von Bakterien führen

 ·   antimikrobiell mit langanhaltender Wirkung, auch gegen mrsa

 ·   erstattungsfähig durch gKv

askina® Calgitrol® 
WIrKt da, Wo es geBrauCht WIrd
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algInate 

die verwebte alginat-CmC-
faserstruktur gewährleistet  
eine hohe absorptionsfähigkeit, 
ein gutes retentionsvermögen 
und reduziert das risiko von 
Wundrandmazerationen.
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versorgung chronischer Wunden | alginate 

askina® sorb Wundauflage 
hoch flexible und formstabile alginat-Wundauflage mit Carboxymethylcellulose

 ·  flexibel und einfach zu applizieren 

 ·  Passt sich optimal den Konturen der Wunde an 

 ·  hohe absorptionskapazität und gutes retentionsvermögen 

 ·  In einem stück zu entfernen 

 ·  hohe formstabilität durch vernetzte faserstruktur 

 ·  ermöglicht einen atraumatischen, schmerzarmen verbandwechsel 

 ·  auch bei vorhandener Infektion 

 ·  Indikationen: dekubitus, ulcus cruris, diabetisches fußulcus, spalthautentnahme-
stellen, traumatische Wunden, abschürfungen, verbrennungen bis grad 2,  
chirurgische Wunden

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

 6 x  6 cm  3 stück 2109s 02251605

 6 x  6 cm 10 stück 2115s 02251611

10 x 10 cm  3 stück 2107s 02251640

10 x 10 cm 10 stück 2116s 02251657

15 x 15 cm 10 stück 2102s 02252102

askina® sorb Wundtamponade  
hoch flexible und formstabile alginat-Wundtamponade mit Carboxymethylcellulose

 ·  sehr gute vertikale absorption 

 ·  nimmt überschüssiges exsudat schnell auf 

 ·  Bietet eine optimale gelierung für ein feuchtes Wundmilieu 

 ·  ermöglicht durch die gelierung einen atraumatischen, schmerzarmen verbandwechsel 

 ·  lässt sich in einem stück entfernen 

 ·  schont die Wundränder vor mazeration 

 ·  Indikationen: dekubitus, ulcus cruris, diabetisches fußulcus, spalthautentnahme-
stellen, traumatische Wunden, abschürfungen, verbrennungen bis grad 2, 
chirurgische Wunden

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

2,7 x 34 cm 3 stück 2106s 02258323

versorgung ChronIsCher Wunden
algInate 
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ergänZungs- 
sortIment

das askina®-ergänzungssorti-
ment bietet mit hydrogel-
Wundauflagen, Wundauflagen 
mit aktivkohlefilter zur 
adsorption von gerüchen und 
weiteren Produkten auch 
Wundauflagen für spezielle 
Indikationen und stellt somit 
eine sinnvolle ergänzung dar.
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versorgung chronischer Wunden | ergänZungssortiMent

askina® Carbosorb
sterile, nichthaftende Wundkompresse mit aktivkohlefilter, der sowohl Bakterien als auch 
gerüche adsorbiert und für wenig bis stark exsudierende Wunden geeignet ist

 ·  hohe saugfähigkeit 

 ·  für wenig bis stark exsudierende Wunden 

 ·  für oberflächliche bis tiefe Wunden 

 ·  Bei vorliegen einer Infektion 

 ·  Bei der entwicklung unangenehmer gerüche 

 ·  Bindet im Wundareal freigesetzte toxine 

 ·  Indikationen: ulcus cruris venosum, fäkale fisteln, infizierte und/oder unangenehm  
riechende chirurgische oder traumatische Wunden, als sekundärverband, besonders 
bei sehr unangenehm riechenden Wunden, wenn kein folienverband verwendet  
werden kann

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

10 x 10 cm 10 stück 9025006 07267077

10 x 20 cm 10 stück 9025014 07267083

askina® gel
Kristallklares, visköses gel, das den körpereigenen Wundreinigungsmechanismus  
unterstützt und die Wundheilung fördert

 ·  lässt sich sehr einfach auf die Wunde applizieren 

 ·  reagiert angepasst auf die jeweilige Wundsituation 

 ·  verklebt nicht mit der Wunde 

 ·  reguliert die feuchtigkeit im Wundbett 

 ·  Kompatibel mit allen verbandstoffen 

 ·  ulcus cruris, dekubitus, diabetisches fußulcus

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

15 g  5 stück 001419 s 00755129

15 g 10 stück 001419 n 00638665
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versorgung ChronIsCher Wunden
ergänZungssortIment

askina® derm  
semipermeabler transparent-Wundverband aus Polyurethan zur Kanülen- und Katheter-
fixation und zur Wundversorgung

 ·  Besonders geeignet zur Kanülen- und Katheterfixation 

 ·  schützt vor feuchtigkeit und mikroorganismen 

 ·  ständige Beobachtung der Punktionsstelle oder der Wunde ohne verbandwechsel 
möglich 

 ·  hypoallergener acrylatkleber verklebt nicht mit der Wunde 

 ·  reduziert die scherkräfte, z. B. im sakralbereich 

 ·  verbesserte Wasserdampfdurchlässigkeitsrate (mvtr) 

 ·  Indikationen: fixierung von intravenösen Kathetern, dekubitusprophylaxe- und  
therapie, hautabschürfungen, hautspendeareale, oberflächliche verbrennungen, als 
sekundärverband beim einsatz von askina® gel, Prontosan® Wound gel oder salben

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

Kleinpackungen  6 x  7 cm   5 stück f72031 00156239

10 x 12 cm   5 stück f72034 00156245

großpackungen  6 x  7 cm 100 stück f72033 07430092

10 x 12 cm  50 stück f72036 07430100

15 x 20 cm  10 stück f72038 07430123

askina® thInsite®  
sehr dünne, mehrschichtige Wundauflage mit hydrogel-schicht

 ·  Kann hervorragend an schwierige Konturen angepasst werden 

 ·  trägt nicht auf 

 ·  Kanten rollen nicht auf 

 ·  sehr leicht und damit besonders für mobile Patienten angenehm zu tragen 

 ·  Indikationen: oberflächliche bis tiefe hautwunden, dekubitus, ulcus cruris,  
vorbeugung gegen hautschädigungen

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

10 x 10 cm 5 stück 0072889 u 02352855

15 x 15 cm 5 stück 0072890 v 02352861

20 x 20 cm 5 stück 0072891 W 02352878
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versorgung chronischer Wunden | ergänZungssortiMent

askina® hydro 
hydrokolloider Wundverband

 ·  haftet besonders gut auf gesunder haut

 ·  verklebt bei Kontakt nicht mit der Wunde

 ·  absorbiert Wundexsudat und verwandelt sich in ein zusammenhängendes gel

 ·  durchlässig für gase, jedoch wasser- und bakterienabweisend

 ·  schmerzarmes tragen und Wechseln der Wundauflage

 ·  minimiert das risiko von hautmazerationen

 ·  Indikationen: ulcus cruris, dekubitus, verbrennungen bis grad 2, spalthaut- 
entnahmestellen, abrasionswunden

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

10 x 10 cm 10 stück f72041 00574362

15 x 15 cm  5 stück f72044 00574385

20 x 20 cm  5 stück f72046 00574391

askina® Biofilm® transparent
transparente, hydrokolloide Wundauflage

 ·  ermöglicht eine permanente visuelle Kontrolle 

 ·  haftet sicher beim duschen und Baden 

 ·  Wasser- und bakterienundurchlässig 

 ·  Besonders geeignet in der epithelisierungsphase bei oberflächlichen Wunden und  
im postoperativen Bereich 

 ·  einfacher, schmerzarmer verbandwechsel, ohne das neugebildete gewebe zu  
chädigen 

 ·  Indikationen: vorbeugung gegen druckstellen, erythemen, Blasenbildung, nekrose 
geschwürbildung

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

10 x 10 cm 10 stück f72090 07281048

15 x 15 cm  5 stück f72091 07281054

20 x 20 cm  5 stück f72092 07281060

 5 x 20 cm 10 stück f72095 07281077
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versorgung ChronIsCher Wunden
ergänZungssortIment

askina® Barrier swabs 
schnell trocknender, atmungsaktiver hautschutz für die Pflege in der stoma-,  
Inkontinenz- und Wundversorgung in lolly-form

 ·  transparent und alkoholfrei 

 ·  trocknet in nur 30 sekunden 

 ·  effektiver hautschutz vor aggressiven Körperausscheidungen, Klebstoffen und  
reibung 

 ·  hilft vorzubeugen, zu schützen und zu erhalten 

 ·  sauerstoff- und feuchtigkeitsdurchlässig 

 ·  Wirksam bis zu 72 stunden 

 ·  Indikationen: vorbeugung gegen hautschädigungen durch reibung oder feuchtigkeit, 
schutz der haut vor mazeration

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

1 ml  5 stück 4000105 06905162

1 ml 25 stück 4000125 06905179

askina® Barrier film   
schnell trocknender, atmungsaktiver hautschutz für die Pflege in der stoma-,  
Inkontinenz- und Wundversorgung

 ·  transparent und alkoholfrei 

 ·  trocknet in nur 30 sekunden 

 ·  effektiver hautschutz vor aggressiven Körperausscheidungen, Klebstoffen und  
reibung 

 ·  hilft vorzubeugen, zu schützen und zu erhalten 

 ·  sauerstoff- und feuchtigkeitsdurchlässig 

 ·  Wirksam bis zu 72 stunden 

 ·  Indikationen: vorbeugung gegen hautschädigung durch reibung oder feuchtigkeit, 
schutz der haut vor mazeration

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

Pumpspray 28 ml  1 stück 4002801 06905222

28 ml 12 stück 4002812 06905245
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versorgung chronischer Wunden | ergänZungssortiMent

askina® skin freeze  
Kryotherapeutisches mittel bestehend aus Kryospray mit spezieller applikationstechnik 
sowie applikatoren

 ·  mit spezieller vorteilhafter askina-technik 

 ·  mit dem stick ruhiges und gezieltes arbeiten 

 ·  Kein versehentliches nachsprühen mit verätzungsgefahr möglich

 ·  therapieerfolg ohne apparative Investitionen 

 ·  hohe Patientenzufriedenheit – unblutig und schmerzarm 

 ·  Kryotherapie abrechenbar nach eBm, goä oder Igel

In einigen KV-Bereichen abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.  
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs- 
vereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke.

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

150 ml dose mit 50 applikatoren standard 5 mm 1 set 9380809 00482720

150 ml dose mit 50 applikatoren small 2 mm 1 set 9380701 00920195

askina® Barrier Cream 
nicht rückfettende hautschutzcreme. Wirkt bis zu 72 stunden. auch unter  
haftverbänden oder stomaversorgungen anwendbar.

 · Bildet einen atmungsaktiven, transparenten schutzfilm

 ·  schützt intakte und gereizte haut bis zu 72 stunden vor ausscheidungen und Wund-
sekreten

 · spendet feuchtigkeit 

 · äußerst sparsam im verbrauch 

 · Brennt nicht auf der haut

ausführung aBmessung ve art.-nr. PZn

28 gr  1 stück 4112801 10417511

28 gr 12 stück 4112812 10417534

92 gr  1 stück 4119201 10417540

92 gr 12 stück 4119212 10417557
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versorgung ChronIsCher Wunden
leItfaden

WunDBEScHrEIBung / WunDSITuaTIon ZIEl MaSSnaHME WunDrEInIgung / -SPülung WunDFüllEr WunDaBDEckung

 Schwarze nekrose

bei paVk
Verbesserung der 
Durchblutungs-
situation

arzt konsultieren
nekrose trocken belassen, nicht rehydrieren nicht erforderlich nicht erforderlich askina® Pad

askina® Soft steril

ohne paVk nekrosefreie Wunde chirurg. Débridement (danach Wunde neu klassifizieren)

Evtl. rehydration mit Hydrogel
Prontosan®

Wunde mechanisch reinigen evtl. askina® gel askina® Silnet
askina® Pad

 Schwarze nekrose + 
 Fibrinbeläge 
oder
 Schwarze nekrose + 
 Fibrinbeläge + 
 granulation

 

trocken
feucht
nass

nekrose- /
fibrinfreier Wundgrund

Evtl. chirurg. Débridement (danach Wunde neu klassifizieren)

rehydration, Förderung der Exsudation

Prontosan®

(Prontosan® einwirken lassen)
Wunde mechanisch reinigen

Prontosan® Wound gel
Prontosan® Wound gel X

askina® Silnet
askina® Pad

 
nekrose- /
fibrinfreier Wundgrund

Evtl. chirurg. Débridement (danach Wunde neu klassifizieren)

Exsudatmanagement, Förderung der autolyse
Wundrandschutz

Prontosan®

(Prontosan® einwirken lassen)
Wunde mechanisch reinigen

askina® Sorb
askina® Silnet
askina® Pad
askina® Foam, askina® Heel

 Fibrinbeläge  
oder 
 Fibrinbeläge + 
 granulation

 

trocken
feucht
nass

Fibrinfreier Wundgrund,
Förderung
der granulation

Evtl. chirurg. Débridement (danach Wunde neu klassifizieren)

rehydration
Förderung der autolyse

Prontosan®

(Prontosan® einwirken lassen)
Wunde mechanisch reinigen

Prontosan® Wound gel
Prontosan® Wound gel X

askina® Silnet / askina® DresSil
askina® Touch
askina® Transorbent®

 
Fibrinfreier Wundgrund,
Förderung
der granulation

Evtl. chirurg. Débridement (danach Wunde neu klassifizieren)

Exsudatmanagement, Förderung der autolyse
Wundrandschutz

Prontosan®

(Prontosan® einwirken lassen)
Wunde mechanisch reinigen

askina® Sorb
askina® Foam cavity

askina® Silnet
askina® Foam, askina® DresSil

 granulation
trocken
feucht
nass

Förderung der
granulation

rehydration
Schutz vor kontamination
Wundruhe gewährleisten

Prontosan®

Keine aggressive mechanische Reinigung

askina® gel, Prontosan® Wound gel,
Prontosan® Wound gel X
evtl. in kombination mit askina® Sorb

askina® Silnet / askina® DresSil
askina® Touch
askina® Transorbent®

Förderung der
granulation

Exsudatmanagement
Schutz vor kontamination
Wundruhe gewährleisten

Spülung mit Prontosan®

Keine aggressive mechanische Reinigung
askina® Sorb
askina® Foam cavity

askina® Silnet
askina® Foam, askina® DresSill

 granulation + 
 Epithelisation

trocken
feucht
nass

Förderung der
granulation und
Epithelisation

rehydration
Schutz des Wundrandes /
des neu gebildeten Epithelgewebes
Wundruhe gewährleisten

Spülung mit Prontosan®

Keine aggressive mechanische Reinigung askina® gel

askina® Silnet / askina® DresSil
askina® Transorbent®

askina® Touch
askina® THInSite®

Förderung der
granulation und
Epithelisation

Exsudatmanagement
Schutz des Wundrandes /
des neu gebildeten Epithelgewebes
Wundruhe gewährleisten

Spülung mit Prontosan®

Keine aggressive mechanische Reinigung nicht erforderlich

askina® Silnet / askina® DresSil
askina® Transorbent®

askina® Touch
askina® Foam, askina® Heel

 Epithelisation
Stabilisierung
des neu gebildeten
gewebes

Schutz des neu gebildeten gewebes
Schutz vor mechanischen Einflüssen nicht erforderlich nicht erforderlich

askina® DresSil
askina® Derm
askina® THInSite

Infizierte Wunde
trocken
feucht
nass

Infektfreie Wunde
Infektbekämpfung
rehydration
geruchsminimierung, ggf. Débridement

Spülung mit Prontosan®
Prontosan® Wound gel
Prontosan® Wound gel X
askina® calgitrol® in der Tube

askina® Pad

Infektfreie Wunde
Infektbekämpfung
Exsudatmanagement
geruchsminimierung, ggf. Débridement

Spülung mit Prontosan® askina® calgitrol® in der Tube
askina® calgitrol® ag
askina® Foam
askina® absorb+

Hautpflege und Wundrandschutz müssen in jeder Wundsituation mit geeigneten Methoden durchgeführt werden. gebrauchsanweisungen beachten.
askina® Silnet schützt die umliegende Haut und den Wundrand und ermöglicht einen atraumatischen Verbandwechsel. Daher ist askina® Silnet in jeder Wundheilungsphase einsetzbar.
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versorgung chronischer Wunden | leitfaden

WunDBEScHrEIBung / WunDSITuaTIon ZIEl MaSSnaHME WunDrEInIgung / -SPülung WunDFüllEr WunDaBDEckung

 Schwarze nekrose

bei paVk
Verbesserung der 
Durchblutungs-
situation

arzt konsultieren
nekrose trocken belassen, nicht rehydrieren nicht erforderlich nicht erforderlich askina® Pad

askina® Soft steril

ohne paVk nekrosefreie Wunde chirurg. Débridement (danach Wunde neu klassifizieren)

Evtl. rehydration mit Hydrogel
Prontosan®

Wunde mechanisch reinigen evtl. askina® gel askina® Silnet
askina® Pad

 Schwarze nekrose + 
 Fibrinbeläge 
oder
 Schwarze nekrose + 
 Fibrinbeläge + 
 granulation

 

trocken
feucht
nass

nekrose- /
fibrinfreier Wundgrund

Evtl. chirurg. Débridement (danach Wunde neu klassifizieren)

rehydration, Förderung der Exsudation

Prontosan®

(Prontosan® einwirken lassen)
Wunde mechanisch reinigen

Prontosan® Wound gel
Prontosan® Wound gel X

askina® Silnet
askina® Pad

 
nekrose- /
fibrinfreier Wundgrund

Evtl. chirurg. Débridement (danach Wunde neu klassifizieren)

Exsudatmanagement, Förderung der autolyse
Wundrandschutz

Prontosan®

(Prontosan® einwirken lassen)
Wunde mechanisch reinigen

askina® Sorb
askina® Silnet
askina® Pad
askina® Foam, askina® Heel

 Fibrinbeläge  
oder 
 Fibrinbeläge + 
 granulation

 

trocken
feucht
nass

Fibrinfreier Wundgrund,
Förderung
der granulation

Evtl. chirurg. Débridement (danach Wunde neu klassifizieren)

rehydration
Förderung der autolyse

Prontosan®

(Prontosan® einwirken lassen)
Wunde mechanisch reinigen

Prontosan® Wound gel
Prontosan® Wound gel X

askina® Silnet / askina® DresSil
askina® Touch
askina® Transorbent®

 
Fibrinfreier Wundgrund,
Förderung
der granulation

Evtl. chirurg. Débridement (danach Wunde neu klassifizieren)

Exsudatmanagement, Förderung der autolyse
Wundrandschutz

Prontosan®

(Prontosan® einwirken lassen)
Wunde mechanisch reinigen

askina® Sorb
askina® Foam cavity

askina® Silnet
askina® Foam, askina® DresSil

 granulation
trocken
feucht
nass

Förderung der
granulation

rehydration
Schutz vor kontamination
Wundruhe gewährleisten

Prontosan®

Keine aggressive mechanische Reinigung

askina® gel, Prontosan® Wound gel,
Prontosan® Wound gel X
evtl. in kombination mit askina® Sorb

askina® Silnet / askina® DresSil
askina® Touch
askina® Transorbent®

Förderung der
granulation

Exsudatmanagement
Schutz vor kontamination
Wundruhe gewährleisten

Spülung mit Prontosan®

Keine aggressive mechanische Reinigung
askina® Sorb
askina® Foam cavity

askina® Silnet
askina® Foam, askina® DresSill

 granulation + 
 Epithelisation

trocken
feucht
nass

Förderung der
granulation und
Epithelisation

rehydration
Schutz des Wundrandes /
des neu gebildeten Epithelgewebes
Wundruhe gewährleisten

Spülung mit Prontosan®

Keine aggressive mechanische Reinigung askina® gel

askina® Silnet / askina® DresSil
askina® Transorbent®

askina® Touch
askina® THInSite®

Förderung der
granulation und
Epithelisation

Exsudatmanagement
Schutz des Wundrandes /
des neu gebildeten Epithelgewebes
Wundruhe gewährleisten

Spülung mit Prontosan®

Keine aggressive mechanische Reinigung nicht erforderlich

askina® Silnet / askina® DresSil
askina® Transorbent®

askina® Touch
askina® Foam, askina® Heel

 Epithelisation
Stabilisierung
des neu gebildeten
gewebes

Schutz des neu gebildeten gewebes
Schutz vor mechanischen Einflüssen nicht erforderlich nicht erforderlich

askina® DresSil
askina® Derm
askina® THInSite

Infizierte Wunde
trocken
feucht
nass

Infektfreie Wunde
Infektbekämpfung
rehydration
geruchsminimierung, ggf. Débridement

Spülung mit Prontosan®
Prontosan® Wound gel
Prontosan® Wound gel X
askina® calgitrol® in der Tube

askina® Pad

Infektfreie Wunde
Infektbekämpfung
Exsudatmanagement
geruchsminimierung, ggf. Débridement

Spülung mit Prontosan® askina® calgitrol® in der Tube
askina® calgitrol® ag
askina® Foam
askina® absorb+

Hautpflege und Wundrandschutz müssen in jeder Wundsituation mit geeigneten Methoden durchgeführt werden. gebrauchsanweisungen beachten.
askina® Silnet schützt die umliegende Haut und den Wundrand und ermöglicht einen atraumatischen Verbandwechsel. Daher ist askina® Silnet in jeder Wundheilungsphase einsetzbar.
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