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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Wundpflegeartikel-Set aufweisend mindestens einen
ersten flächigen Wundpflegeartikel aufweisend hydroaktive
Polymere, ferner aufweisend mindestens einen zweiten
Wundpflegeartikel aufweisend hydroaktive Polymere, wobei
der zweite und ggf. auch etwaige weitere Wundpflegeartikel
eine geringere Flüssigkeitsretention und/oder eine geringere
Flüssigkeitsaufnahmekapazität aufweist als der erste
Wundpflegeartikel.
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Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
V



Set aus Wundauflage und Wundfüller

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Wundpflegeartikel-Set gemäß dem Oberbegriff des

Anspruchs 1.

Aus dem Stand der Technik, beispielsweise aus der DE 10059439 der Anmelderin der

vorliegenden Anmeldung, sind Wundpflegeartikel mit einem Wundexsudate absorbierenden

Körper bekannt. Dabei weist letzterer einen im Wesentlichen flachen Materialabschnitt aus

Absorptionsmaterial aus, bestehend aus einem aufsaugenden Vlies mit darin verteilten

Superabsorber-Teilchen.

Diese Wundpflegeartikel haben sich in der Praxis außerordentlich bewährt, da sie in der Lage

sind, Exsudate auch aus großer Tiefe aufzunehmen, und so die Wundheilung gerade bei

chronischen und/oder ödembedingten Wunden erheblich zu verbessern.

Allerdings eignen sich diese Wundpflegeartikel ohne weiteres nur für relativ flache Wunden,

nicht hingegen für tiefe Wunden, die am Grund über ein hohes Potential an Exsudaten

verfügen.

Mit dem Begriff „Exsudat" wird eine über die entzündlichen Prozesse eines Wundödems vom

Blutplasma abgeleitete Wundflüssigkeit bezeichnet. So wie das Blut für den Transport von

Nährstoffen und anderen Botenstoffen und damit für die Versorgung verschiedener Teile des

Körpers verantwortlich ist, dient das Exsudat auf ganz ähnliche Weise der Versorgung des



Wundbettes und der darin ablaufenden Heilungsprozesse. Um dieser Vielzahl an Funktionen

gerecht zu werden, enthält es ein breites Spektrum an Komponenten, woraus ein spezifisches

Gewicht resultiert, das leicht oberhalb dessen von Wasser liegt. Darin unterscheidet es sich

auch vom Transsudat, welches von nicht-entzündlichen Prozessen abgeleitet ist und ein

deutlich geringeres spezifisches Gewicht mit einem geringen Zell- und Proteingehalt

aufweist. Neben der Bereitstellung von Nährstoffen für die Fibroblasten und Epithelzellen

koordiniert das Exsudat die verschiedenen Prozesse der Wundheilung zeitlich und räumlich

durch seinen

hohen Gehalt an Wachstumsfaktoren und Zytokinen. Diese werden vor allem durch

Thrombozyten, Keratinozyten, Makrophagen und Fibroblasten gebildet. Sie beeinflussen die

Motilität, Migration und Proliferation der verschiedenen an der Wundheilung beteiligten

Zellen. So wird das Einwandern von Zellen in den Wundgrund ebenso gefördert wie die

Versorgung des neugebildeten Granulationsgewebes durch die Angiogenese. Auch die

Wundreinigung wird durch das Exsudat unterstützt. Es enthält verschiedene Serin-, Cystein-

und Aspartatproteasen sowie Matrix-Metalloproteasen, die in ihrer Aktivität streng reguliert

sind und sowohl bestehendes als auch neu gebildetes Collagen in der Wunde abbauen.

Bestandteile des physiologischen Exsudats sind insbesondere Salze, Glucose, Zytokine und

Wachstumsfaktoren, Plasmaproteine, Proteasen (insbesondere Matrix-Metalloproteasen),

Granulozyten und Makrophagen.

Kommt es nicht innerhalb einiger Wochen zu einer deutlichen Progression des

Wundheilungsverlaufs entsprechend der verschiedenen Phasen der Wundheilung, so spricht

man von einer chronischen Wunde. Dabei betrachtet man jedoch bereits länger als drei Tage

andauernde exsudative Phasen als Komplikation und spricht von einer pathologischen

Exsudation, welche zu einer Chronifizierung der Wunde beitragen kann. Die zugrunde

liegenden Ursachen sind meist komplex und können durchaus auch systemischer Natur sein.

Es überrascht jedoch aufgrund der zuvor erläuterten Bedeutung des Exsudats für die



Wundheilung nicht, dass sich Komplikationen der Wundheilung in einer deutlich veränderten

Zusammensetzung und Wirkung des Exsudats widerspiegeln.

Unter anderem durch eine Konzentrationsverschiebung der einzelnen Bestandteile des

Exsudats verliert das normalerweise heilungsfördernde Exsudat bei chronischen Wunden

seine positive Wirkung. Insbesondere der Gehalt an inflammatorischen Zytokinen und

Proteasen ist in pathologischem Exsudat signifikant erhöht. Der Gehalt an

Wachstumsfaktoren ist dagegen verringert. Ein besonders gravierender Unterschied ergibt

sich hinsichtlich der Aktivität der zuvor angesprochenen Matrix-Metalloproteasen. Neben der

Vorbereitung des Wundbetts sind sie auch beim späteren Umbau des Granulations- zum

Narbengewebe beteiligt. Diese Enzyme werden normalerweise als inaktives Präenzym

gebildet und in ihrer Aktivierung durch entsprechende Inhibitoren reguliert (tissue inhibitors

of metalloproteases, TIMPs), welche gleichzeitig selbst eine positive Wirkung auf das

Zellwachstum haben. Im chronischen Exsudat scheint aufgrund von Störungen in diesem

Regulationssystem die Aktivität der Proteasen erhöht, was möglicherweise zu einer

Regression der Wundheilung beiträgt. Das pathologische Exsudat ist hinsichtlich des Gehalts

seiner Komponenten aus dem der wundprogressionförderlichen Gleichgewicht geraten.

Daraus ergeben sich verschiedene Komplikationen, die zur weiteren Verschlechterung und

Chronifizierung der Wunde beitragen.

Die Abführung des Exsudats aus einem Wundödem ist also eine wesentliche Voraussetzung

dafür, dass die durch das Ödem verursachte Wunde eilen kann.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen Wundpflegeartikel bereitzustellen, der sich

insbesondere für die Versorgung tiefer Wunden eignet.

Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des vorgelegten Hauptanspruchs gelöst.



Demnach ist ein Wundpflegeartikel-Set aufweisend mindestens einen ersten flächigen

Wundpflegeartikel aufweisend hydroaktive Polymere vorgesehen. Ferner weist besagtes Set

mindestens einen zweiten Wundpflegeartikel aufweisend hydroaktive Polymere auf, wobei

der zweite und ggf. auch etwaige weitere Wundpflegeartikel eine geringere

Flüssigkeitsretention und/oder eine geringere Flüssigkeitsaufnahmekapazität aufweisen als

der erste Wundpflegeartikel.

Unter dem Begriff "hydroaktive Polymere" sollen im folgenden Polymere verstanden werden,

die in der Lage sind, große Mengen an Flüssigkeit zu binden. Bevorzugt handelt es sich bei

besagten Polymeren um superabsorbierende Substanzen aufweisend Polyacrylate,

modifizierte Cellulose und/oder Alginate.

Flüssigkeitsaufnahmekapazität und Flüssigkeitsretention bezeichnen die Fähigkeit eines

absorbierenden Materials, Flüssigkeiten aufzunehmen, zu binden bzw. zu halten. Sie wird in

aller Regel in Gramm Flüssigkeit (beispielsweise Aqua dest oder 0.9 % Kochsalzlösung) pro

Gramm Absorbermaterial ausgedrückt. Beide Parameter sind eine Funktion der Eigenschaften

des hydroaktiven Polymers, dessen Anteil am Gesamtprodukt sowie des stofflichen und

technischen Aufbaus des Gesamtprodukts.

Es sind verschiedene Ausgestaltungen dieser Parameter denkbar:

Flüssigkeitsaufnahme (g/g) über ein gegebenes Zeitfenster (beispielsweise 15 min)

Flüssigkeitsaufnahme (g/g) über ein gegebenes Zeitfenster bei Druckbeaufschlagung

des Absorbermaterials (beispielsweise 0.3 psi)

Flüssigkeitsretention (g/g) eines durch Eintauchen oder mittels Zudosierung

gesättigten Absorbermaterials

Flüssigkeitsretention (g/g) eines durch Eintauchen oder mittels Zudosierung

gesättigten Absorbermaterials bei Druckbeaufschlagung (beispielsweise 0.5 psi)



Verfahren zur Bestimmung der genannten Parameter sind beispielsweise in der US42 15692

beschrieben.

Diese Unterschiedliche Flüssigkeitsretention bzw. Flüssigkeitsaufnahmekapazität trägt dazu

bei, dass das erfindungsgemäße Set aus Wundpflegeartikeln in der Lage ist, mittels des

zweiten und ggf. weiterer Wundpflegeartikel (Wundeinlagen) Flüssigkeit, bevorzugt

Exsudate, aus dem Wundgrund aktiv zu akquirieren und dann sukzessive an den ersten

Wundpflegeartikel (Wundauflage), der eine relativ höhere Flüssigkeitsretention und/oder

Flüssigkeitsaufnahmekapazität aufweist, abzugeben. Auf diese Weise wird im Wundgrund

einer Überfeuchtung der Wundpflegeartikel, die nachteilige Folgen haben könnte, vorgebeugt,

und dennoch effektiv Flüssigkeit, bevorzugt Exsudate, aus der Tiefe abgeführt.

Bevorzugt ist vorgesehen, dass es sich bei dem ersten flächigen Wundpflegeartikel um eine

Wundauflage handelt, während es sich bei dem zweiten und ggf. bei den weiteren

Wundpflegeartikeln um eine Wundeinlage handelt.

Weiterhin ist bevorzugt vorgesehen dass die Wundeinlagen, also der zweite und weitere

Wundpflegeartikel, in mindestens zwei Gruppen mit unterschiedlicher Flüssigkeitsretention

und/oder Flüssigkeitsaufnahmekapazität einteilbar sind.

Durch die unterschiedlichen Flüssigkeitsretentionen bzw. Flüssigkeitsaufnahmekapazitäten

wird ein Retentions- bzw. Kapazitätsgradient erzielt, der dafür sorgt, dass Flüssigkeit in den

zweiten und weiteren Wundpflegeartikel effektiv weiter transportiert wird, nämlich von den

Wundpflegeartikeln mit relativ geringerer Flüssigkeitsretention und/oder

Flüssigkeitsaufnahmekapazität zu den Wundpflegeartikeln mit relativ höherer

Flüssigkeitsretention und/oder Flüssigkeitsaufnahmekapazität. Zuletzt wird die Flüssigkeit

dann an den ersten Wundpflegeartikel (Wundauflage) abgegeben, der, wie bereits oben

ausgeführt, bevorzugt die relativ höchste Flüssigkeitsretention und/oder

Flüssigkeitsaufnahmekapazität aufweist.



Bevorzugt ist ferner vorgesehen, dass der erste flächige Wundpflegeartikel flächenmäßig

großer ist als der zweite und auch größer als ggf. vorhandene weitere Wundpflegeartikel.

Auf diese Weise werden der zweite und ggf. vorhandene weitere Wundpflegeartikel Ihrer

Aufgabe als Wundeinlage besonders gut gerecht. Sie können beispielsweise in Form von

Dominosteinartigen Abschnitten ausgestaltet sein (gerne auch als "Chips" oder "Pellets"

bezeichnet); sie können dabei mit oder ohne Hülle ausgebildet sein. Andere mögliche

Ausführungsformen haben die Form von tamponadenartigen Rollen, Zylindern, Prismen,

Tetraedern oder Quadern.

Bevorzugt ist ferner vorgesehen, dass der zweite und ggf. auch weitere Wundpflegeartikel

segmentierbar ausgestaltet sind. In diesem Fall kann der zweite Wundpflegeartikel

flächenmäßig gleichgroß oder sogar größer ausgestaltet sein als der erste Wundpflegeartikel.

Ein solcher zweiter bzw. weiterer Wundpflegeartikel weist beispielsweise aufgedruckte

Schnittlinien oder eingebrachte Perforationen auf, mit Hilfe derer der zweite bzw. weitere

Wundpflegeartikel z.B. durch eine Pflegekraft in kleinere Segmente unterteilt werden kann,

die dann als Wundeinlagen verwendet werden. In dieser Ausführungsform weist der zweite

Wundpflegeartikel und ggf. auch weitere Wundpflegeartikel bevorzugt keine Hülle auf.

Bevorzugt ist weiterhin vorgesehen, dass der erste flächige Wundpflegeartikel einen flächigen

Materialabschnitt aufweisend Absorptionsmaterial aufweist sowie eine

flüssigkeitsdurchlässige Hülle, wobei ferner der Materialabschnitt in Draufsicht auf seine

Flachseite eine Fläche (Fl) aufweist, welche in seinem nicht benetzten Zustand um 3% bis

75% kleiner als die Fläche (F2) der flachgelegten Hülle. Der durch diese Bauweise erzielte

Zwischenraum zwischen Hülle und Materialabschnitt wird auch als "Expansionsrand"

bezeichnet. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass der Materialabschnitt bei

Flüssigkeitsaufnahme in seinem Volumen zunehmen kann und nicht durch die Hülle

eingeschränkt ist.



Besonders bevorzugt ist vorgesehen, dass die Hülle in Draufsicht auf seine

Flachseite einen umlaufenden, über die Naht hinausragenden Oberstand aufweist und der

Absorptionskörper frei von harten, scharfen Kanten und Ecken ist.

Ebenso kann vorgesehen, sein, dass der Wundpflegeartikel auf seiner wundabgewandten Seite

einen flüssigkeitsundurchlässigen Wäscheschutz („Backsheet") aufweist.

Bevorzugt ist weiterhin vorgesehen, dass mindestens einer der beiden Wundpflegeartikel,

bevorzugt der erste Wundpflegeartikel, einen Abschnitt aus einem Vlies, bevorzugt aus einem

Airlaid aufweist.

Bevorzugt ist weiterhin vorgesehen, dass es sich bei besagten hydroaktiven Polymeren in dem

ersten und/oder den zweiten und ggf. auch weiteren Wundpflegeartikeln um

superabsorbierende Polymere (SAP) handelt.

Besonders bevorzugt ist weiterhin vorgesehen, dass die superabsorbierenden Polymere in dem

zweiten und ggf. auch weiteren Wundpflegeartikeln zumindest teilweise superabsorbierende

Fasern (SAF) sind.

Superabsorbierende Fasern weisen in Reinform in aller Regel keinen Dochteffekt auf, d.h.

einmal aufgenommene Flüssigkeit wird nicht aktiv entlang der Fasern weitergeleitet, sondern

führt direkt am Ort der Aufnahme zu einer Gelbildung. Allerdings kann durch Hinterlegung

eines solchen Wundpflegeartikels (Wundeinlage) mit einem weiteren Wundpflegeartikel, der

eine höhere Flüssigkeitsretention bzw. Flüssigkeitsaufnahmekapazität aufweist, ein

Retentions- bzw. Kapazitätsgradient erzielt werden, der dafür sorgt, dass der erstgenannte

Wundpflegeartikel die aufgenommene Flüssigkeit größtenteils an den zweitgenannten abgibt.

Auf diese Weise kann auch ohne Dochteffekt eine Weitergabe der Flüssigkeit aus dem

Wundgrund bis letztlich an den ersten flächigen Wundpflegeartikel (also die Wundauflage)



gewährleistet werden. Bevorzugt sind besagte Fasern in Form eines Vlieses, besonders

bevorzugt im Gemisch mit anderen Fasern (Polymerfasern oder Zellulose) ausgebildet.

Da Superabsorbierende Fasern bzw. die sie enthaltenden Orodukte in der Regel eine geringere

Retention bzw. Kapazität aufwiesen als beispielsweise Zellulosevliese, die mit einem

Granulat aus superabsorbierenden Polymeren versetzt sind, ist besonders die Kombination, in

welcher erstere als Wundeinlagen fungieren, und letztere mit einer relativ höheren Retention

und/oder Kapazität als Wundauflage fungiert, besonders bevorzugt. In diesem Kontext kommt

auch die außerordentliche Weichheit vieler Superabsorbierenden Fasern zum Tragen, die eine

schmerzarme Auskleidung des Wundgrundes ermöglicht und aufgrund der Gelbildung auch

ein atraumatisches Wechseln der Wundeinlagen erlaubt.

Besonders bevorzugt ist weiterhin vorgesehen, dass der zweite und ggf. auch weitere

Wundpflegeartikel einen hüllenlosen Materialabschnitt aufweisend Absorptionsmaterial

aufweisen. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn die hydroaktiven Polymere in dem

zweiten und ggf. auch weiteren Wundpflegeartikeln in Form von Fasern ausgebildet sind,

beispielsweise ihn Form von superabsorbierenden Fasern oder in Form von

Carboxymethylcellulosefasern. Besagte fasern können beispielsweise - ggf mit weiteren

Fasertypen - als Vlies oder als Gewebe oder Gewirke ausgebildet sein, wobei sichergestellt

sein kann, dass sie auch bei Benetzung und Aufquellung den Verbund nicht verlassen.

Ferner kann dies sinnvoll sein, wenn in dem zweiten und ggf. auch weiteren

Wundpflegeartikeln die superabsorbierenden Polymere fest immobilisiert sind, beispielsweise

in einer Vliesmatrix, wobei sichergestellt ist, dass sie sich auch bei Benetzung und

Aufquellung nicht aus dieser Matrix lösen können.

Besonders bevorzugt ist weiterhin vorgesehen, dass der zweite und ggf. auch weitere

Wundpflegeartikel ein flüssigkeitsleitendes Material aufweisen. Auf diese Weise kann der



Flüssigkeitstransport von den Wundeinlagen zur Wundauflage, der auch von den

unterschiedlichen Flüssigkeitsretentionen bzw. -absorptionen gestützt wird verbessert werden.

Bevorzugt flüssigkeitsleitende Fasern, wie mercerisierte Fasern, hydrophobe Fasern oder

sogenannte Mikrofasern, wie beispielsweise

• Polyesterfasern, wie z.B Trevira Finesse, Diolen Soft, Fortrel Microspun,

DuPont Micromattique, Primabelle und/oder Shingosen,

• Polyamidfasern, wie Nylon, Timbrelle, Supplex Microfiber, Tactel® Micro

und/oder Silky Touch,

• Acrylfasern, wie Microsupreme und/oder

• Polyurethanfasern.

Bevorzugt ist weiterhin vorgesehen, dass der erste und/oder der zweite und ggf. auch weitere

Wundpflegeartikel mindestens ein Agenz aufweisen ausgewählt aus der Gruppe bestehend

aus

• Blutstillende Agenzien, bevorzugt Kollagen oder Gelatine

• Antimikrobielle Agenzien, bevorzugt Chitosan, Silber oder Silberionen, Kupfer

oder Kupferionen,

· Agenzien hemmend Matrix-Metalloproteasen (MMP)

• Wundheilungsförderndes Agenzien, wie Hyaluronsäure

• Milchsäure, Milchsäurebakterien und/oder prä- oder probiotische Materialien

Weiterhin ist eine Wundpflegevorrichtung zur Behandlung von Wunden mittels

atmosphärischem Unterdruck im Wundbereich vorgesehen, aufweisend:

• wenigstens ein Wundabdeckungselement,

• wenigstens eine Einrichtung zur Erzeugung von atmosphärischem Unterdruck,

die optional an dem Wundabdeckungselement anbringbar ist, sowie



• wenigstens einen Wundpflegeartikel-Set gemäß einem der vorherigen

Ansprüche.

Solche Wundpflegevorrichtungen sind - mit Ausnahme des Wundpflegeartikel-Set gemäß

einem der vorherigen Ansprüche - beispielsweise aus den Patentanmeldungen

WO2006048246, WO2006056294, WO2006048240 und DE 10 201 1 050 047.2 der

Anmelderin der vorliegenden Anmeldung bekannt, die sich dem Thema Unterdruck-

Wundversorgung (negative wound pressure therapy, NWPT) widmen, auf die hier

vollumfänglich verwiesen sind.

Die Kombination der in den genannten Anmeldungen offenbarten Vakuum-

Wundpflegevorrichtungen mit dem hier diskutierten Wundpflegeartikel-Set bietet eine Reihe

von Vorteilen. So wird auf diese Weise die Akquise von Wundflüssigkeiten im Wundgrund

erheblich erleichtert, und die therapeutische Effizienz der NWPT, die letztlich auf eine

Entfernung von im Wundgrund akkumulierten Wundflüssigkeiten abzielt, wird erheblich

gesteigert.

Ferner ist ein Gegenstand der Erfindung die Verwendung eines Wundpflegeartikel-Sets bzw.

einer Wundpflegevorrichtung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche für die

Behandlung von tiefen Wunden.

Ferner ist optional vorgesehen, dass mindestens ein Wundpflegeartikel des Sets außerdem

eine zumindest abschnittsweise flüssigkeitsdurchlässige Hülle aufweist.

Letztere umgibt den Absorptionskörper, bildet eine Barriere gegen feste Ausscheidungen

bildet und ermöglicht den Durchtritt von anderen ausgetretenen Substanzen zu einem

innerhalb der Hülle angeordneten Materialabschnitt aus Absorptionsmaterial. Die Hülle ist

bevorzugt wenigstens teilweise von einer Naht abgeschlossen



Die Poren oder Maschen der Hülle sind bevorzugt 0,05 mm bis 1,0 mm, vorzugsweise 0,20

mm bis 0,50 mm gross. Grundsätzlich kann dabei vorgesehen sein, dass die mittlere

Porengröße geringer ausfällt als die mittlere Größe der Partikel enthaltend hydroaktive

Polymere. Weiterhin kann bevorzugt vorgesehen sein, dass die Poren oder Maschen durch die

Fäden- oder Faserabschnitte begrenzt sind, welche im Schnitt durch die Hülle etwa

bogenförmig sind und mit ihren Bogen-Scheiteln nach aussen zeigen.

Die Umhüllung ist bevorzugt aus gewebten oder vliesartig zusammengesetzten Kunstfasern,

wie Polypropylen- oder Polyethylenfasern, aber auch Baumwolle, Seide oder Viskose

gebildet. Die Umhüllung besteht bevorzugt aus einem aus einem Gewebe oder Vlies, das

wenigstens ein flächenspezifisches Gewicht von 20 g/m2 aufweist.

Die Umhüllung kann ferner aus einem Silikonmaterial, beispielsweise einem Silikongitter

oder einer perforierten Silikonfolie, oder einem silikonisierten Material beispeislweise aus

einem Gitter oder einer perforierten Folie, bestehen.

Vorzugsweise besteht die Hülle aus hydrophobem Material, bzw. das Hüllenmaterial ist

hydrophob ausgerüstet. Die hydrophoben Eigenschaften der Hülle verhindern das Verkleben

mit der Wundoberfläche und tragen dazu bei, dass die Wundexsudat-Partikeln schneller ins

Innere der Hülle gelangen können.

Dabei kann vorgesehen sein, dass die Hülle zumindest abschnittsweise ein elastisches

Material aufweist, so z.B. Fasern aus Lycra oder Elasthan. Auch so ist gewährleistet, dass der

Materialabschnitt bei Flüssigkeitsaufnahme in seinem Volumen zunehmen kann und nicht

durch die Hülle eingeschränkt ist.

Ansorptionskörper der genannten Art sind beispielsweise in der WO03094813, der

WO2007051599 und der WO0 152780 der Anmelderin der vorliegenden Erfindung offenbart.



Das Material der Hülle kann derart strukturiert sein, dass die Hülle eine raue Innenfläche und

eine glatte Außenfläche aufweist. Vorzugsweise ist die raue Innenfläche der Hülle durch

trichterförmige Perforationen gebildet, die sich jeweils in Richtung Innenfläche verjüngen

und in eine freie Öffnungskante („Auskragung") auslaufen. Diese raue Innenfläche wirkt den

Verschiebungen des Inhaltes der Hülle entgegen, so dass auf eine Fixierung mit Klebepunkten

verzichtet werden kann. Dementsprechend kann die glatte Außenfläche des Hüllenmaterials

durch gewölbte, sich zwischen den Perforationen erstreckende Materialabschnitte gebildet

sein. Ein solches Hüllenmaterial kann im Gegensatz zu einem beidseitig ebenen als

„dreidimensional" bezeichnet werden, und ist aus z.B. aus der DE102006017 194 der

Anmelderin der vorliegenden Anmeldung bekannt, auf deren Offenbarungsgehalt hier

vollumfänglich verwiesen wird.

Besonders bevorzugt ist dabei vorgesehen, dass das besagte dreidimensionale Hüllenmaterial

auf das zuvor erwähnte Polypropylenvlies auflaminiert ist. Eine solche Ausgestaltung hat

verbesserte Flüssigkeitsaufnahmeeigenschaften zur Folge.

Ebenso kann vorgesehen, sein, dass der Wundpfiegeartikel auf seiner wundabgewandten Seite

einen flüssigkeitsundurchlässigen Wäscheschutz („Backsheet") aufweist.

Superabsorbierende Polymere (SAP) sind Kunststoffe, die in der Lage sind, ein Vielfaches

ihres Eigengewichts - bis zum 1000-fachen - an Flüssigkeiten aufzusaugen. Chemisch handelt

es sich dabei um ein Copolymer aus Acrylsäure (Propensäure, C3H4O2) und Natriumacrylat

(Natriumsalz der Acrylsäure, NaC 3H30 2), wobei das Verhältnis der beiden Monomere

zueinander variieren kann. Zusätzlich wird ein so genannter Kernvernetzer (Core-Cross-

Linker, CXL) der Monomerlösung zugesetzt, der die gebildeten langkettigen

Polymermoleküle stellenweise untereinander durch chemische Brücken verbindet (sie

"vernetzt"). Durch diese Brücken wird das Polymer wasserunlöslich. Beim Eindringen von

Wasser oder wässrigen Salzlösungen in den Polymerpartikel quillt er auf und strafft auf

molekularer Ebene dieses Netzwerk, so dass das Wasser ohne Hilfe nicht mehr entweichen



kann. Die superabsorbierenden Polymere können in dem erfindungsgemäßen

Wundpflegeartikel in Form eines Granulats, eines Pulvers, einer Schüttung, eines Presslings,

eines Schaums, in Form von Fasern, eines Fasergewirkes, -geleges oder -vlieses und/oder

einer Faserwatte vorliegen.

Alternativ können die Superabsorber auf Methylacrylsäurebasis, Polyvinylalkohol-

Maleinsäureanhydrid-Copolymer e, Polysaccharid- Maleinsäureanhydrid-Copolymere,

Maleinsäurederivate, Acrylamidopropansulfonsäure-Copolymere , S tärke-Acrylnitril-

Pfropfpolymere, gelantinisierte Stärkederivate, Alkyl- oder Hydroxyalkylcellulose,

Carboxymethylcellulose, Stärke-Acrylsäure-Pfropfpolymere, Vinylacetat-Acrylsäureester-

Copolymere, Acrylnitril- oder Acrylamid-Copolymere gewählt sein.

Bei modifizierter Cellulose handelt es sich bevorzugt um Derivate der Cellulose, bevorzugt

Sulfoalkylierte Cellulose und deren Derivate, bevorzugt Celluloseethylsulfonate,

Carboxyalkylierte Cellulose, bevorzugt Carboxymethylzellulose, Carboxyethylcellulose

und/oder Carboxypropylcellulose, Komplexere Cellulosederivative, wie

Sulphoethylcarboxymethylcellulose, Carboxymethylhydroxyethylcellulose, Hydroxy-propyl-

methylcellulose, und Amidierte Cellulosederivate, wie Carboxymethylcellulose-Amid oder

Carboxypropylcellulose-Amid. Carboxymethylcellulose liegt insbesonderte in Form von

Natriumcarboxymethylcellulose vor und ist unter dem Namen "Hydofaser" im Handel. In

Hygiene- und Wundprodukten werden die Fasern in eine flächeige Matrix überführt. Durch

die Aufnahme von Flüssigkeit aus dem Wundexsudat werden die Fasern nach und nach in ein

Gelkissen umgewandelt, das die Flüssigkeit hält und nicht wieder freigibt. Dabei sind die

Fasern so aufgebaut, dass das Wundexsudat nur in vertikaler Richtung aufgenommen wird.

Dies bedeutet dass, solange die Kapazität reicht, das Exsudat nicht über den Wundrand fließt.

Auf diese Weise kann eine Wundrandmazeration effektiv verhindert werden.

Bei besagten hydroaktiven Polymeren kann es sich auch um Alginate handeln. Alginate

werden aus den Braunalgen gewonnen und zu einem faserigen Vlies verwoben Chemisch



handelt es sich um Polysaccharide, und zwar Calcium- und/oder Natrimsalze der Alginsäuren.

Alginate können bis zum 20fachen ihres Eigengewichtes an Flüssigkeit aufnehmen, dabei

wird das Wundexsudat in die Hohlräume eingelagert. Die im Alginatgitter enthaltenen Ca2+

Ionen werden gegen die Na+ Ionen aus dem Exsudat ausgetauscht, bis der Sättigungsgrad an

Na-Ionen im Alginat erreicht ist. Dabei kommt es zu einem Aufquellen der Wundauflage und

zur Umwandlung der Alginatfaser in einen Gelkörper durch Aufquellen der Fasern.

Ebenso kann es sich bei besagten hydroaktiven Polymeren auch um Hydrogel-Nanopartikel

aufweisend Hydroxy-Terminierte Methacrylatmonomere, wie 2-Hydroxyethylmethacrylat

(HEMA) und/oder 2-Hydroxypropylmethacrylat (HPMA), die z.B. als Altrazeal vermarktet

werden, handeln.

Besonders bevorzugt ist vorgesehen, dass mindestens ein Wundpflegeartikel des Sets ferner

ein Vlies aufweisend Zellulosefasern aufweist, das im Folgenden auch als Absorptionskörper

bezeichnet wird.

Der Absorptionskörper kann bevorzugt einen im Wesentlichen flachen Absorptionskörper aus

Absorptionsmaterial aufweisen, der aus einem aufsaugenden Vlies mit darin verteilten

superabsorbierenden Polymeren besteht. Diese können in Form eines Granulats, eines

Pulvers, einer Schüttung, eines Presslings, eines Schaums, in Form von Fasern, eines

Fasergewirkes, -geleges oder -vlieses und/oder einer Faserwatte vorliegen.

Dabei weist der Absorptionskörper mindestens ein Material auf, das ausgewählt ist aus der

Gruppe enthaltend eine Matte, insbesondere aus einem Airlaid aus besagten Garnen oder

Fasern aus superabsorbierenden Polymeren mit eingearbeiteten superabsorbierenden

Polymeren, und/oder eine lose Füllung aus superabsorbierenden Polymeren. Besagte

Airlaidmatte kann bevorzugt einen im wesentlichen flachen Materialabschnitt aus

Absorptionsmaterial aufweisen, der z . B. aus einem aufsaugenden Vlies aus den genannten

Fasern mit darin verteilten superabsorbierenden Polymeren besteht.



Dieser Absorptionskörper kann der absorbierenden Einlage entsprechen, die in einer

Wundauflage der Anmelderin der vorliegenden Erfindung enthalten ist, wie sie beispielsweise

in der WO03094813, der WO2007051599 und der WO0152780 offenbart ist und unter dem

Handelsnamen „sorbion Sachet" vertrieben wird. Der Offenbarungsgehalt der genannten

Schriften sei dem Offenbarungsgehalt dieser Schrift vollumfänglich beigefügt.

Der Absorptionskörper kann in einer anderen Ausgestaltung ebenso einen Kern bilden, der -

ggf. flockenartige - Fasern oder Garne aus superabsorbierenden Polymeren sowie

superabsorbierenden Polymeren in Granulatform aufweist, wobei die Granulate an die Fasern

bzw. Garne in mehreren Höhen angeklebt bzw. angeschweißt sind, und die Granulate über

mehr als 50 % der gesamten Bauhöhe wenigstens eines Abschnitts des Kerns verteilt sind,

wobei vermengte Bereiche von Granulat und Fasern vorliegen. Der Gewichtsanteil der

superabsorbierenden Polymeren kann dabei bevorzugt im Bereich zwischen 10 - 25 Gew.-%

liegen. Ähnliche Konstruktionen sind aus herkömmlichen Inkontinenzmaterialien bekannt

und wie Hygienebinden für ihre polsternden Eigenschaften bekannt. Um besagten Kern

herum kann eine Hülle angeordnet sein, die in Bereichen überlappend angeordnet ist, und der

z.B. eine Klebenaht überdeckt bzw. Teil derselben ist.

Besonders bevorzugt weist der Absorptionskörper ein Vlies, bevorzugt ein Nonwoven oder

Airlaid, auf, dass aus Superabsorbierenden Fasern ("SAF", bevorzugt Polyacrylate) besteht

oder diese als Bestandteil enthält. Die Fasern können beispielsweise mit Fluff Pulp

(Zellulose) oder mit Polyesterfasern gemischt sein. Alternativ oder Zusätzlich kann ein

Schichtaufbau vorgesehen sein.

Der Absorptionskörper kann in einer anderen Ausgestaltung ebenso mindestens eine flache

Lagen aufweisend Fasern oder Garne aus superabsorbierenden Polymeren enthalten, an

welche superabsorbierende Polymere in Granulatform geklebt sind. Dadurch ergibt sich in

einer bevorzugten Ausgestaltung ein Aufbau des Körpers, der wenigstens zweiSchichten



aufweist, wobei mindestens eine Deckschicht eine Schicht aufweisend superabsorbierende

Polymere unterlegt. Optional kann eine zweite, flankierende Deckschicht vorgesehen sein.

Dabei liegen in der Ebene keine Vermengungen von Fasern und superabsorbierenden

Polymeren vor; sondern lediglich fixierte Benachbarungen beider Materialien. Die ggf.

vorgesehenen mehreren Lagen können dabei in einer bevorzugten Ausgestaltung auch durch

Walzen, Pressen, Kalandrieren oder ähnliche Verfahren physisch miteinander verdichtet sein.

Besonders bevorzugt weist besagter Absorptionskörper ein Flächenmass von 5 x 10, 5 x 20,

10 x 20, 10 x 10, 10 x 15 oder 15 x 15 cm auf.

Das Flächengewicht kann dabei im Bereich zwischen > 50 und < 2000 g/m2 liegen. Bevorzugt

sind dabei Flächengewichte von 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600,

650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400,

1450, 1500, 1550, 1600, 1650, 1700, 1750, 1800, 1850, 1900, 1950, und/oder 2000 jeweils

+/- 25 g/m2 vorgesehen.

Die Dicke kann dabei im Bereich zwischen > 2 und < 50 mm liegen. Bevorzugt sind dabei

Dicken von 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,

48, und/oder 50 jeweils +/- 1 mm vorgesehen.

Die Aufnahmekapazität kann dabei im Bereich zwischen > 3 und < 30 ml 0.9 % Kochsalz/m 2

bei 0,2 psi Druck liegen. Bevorzugt sind dabei Werte von 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, und/oder 30 ml 0.9 % Kochsalz/m 2

vorgesehen. Alternativ kann die Aufnahmekapazität dabei im Bereich zwischen > 2 und < 50

g Wasser/g liegen. Bevorzugt sind dabei Werte von 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, und/oder 50 g Wasser/g



Der Gesamtgehalt an Superabsorbierenden Polymeren kann dabei im Bereich zwischen > 5

und < 100 % w/w liegen. Bevorzugt sind dabei Werte von 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,

64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,

89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 und/oder 100 % w/w.

Die Zugfestigkeit kann dabei im Bereich zwischen > 5 und < 80 N/5 cm liegen. Bevorzugt

sind dabei Werte von 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,

76, 77, 78, 79 und/oder 80 N/5 cm.

Die Dehnbarkeit kann dabei im Bereich zwischen > 10 und < 80 % liegen. Bevorzugt sind

dabei Werte von 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79

und/oder 80 %.

Bei Verwendung von Superabsorbierenden Fasern haben sich in der Praxis folgende Typen

als besonders vorteilhaft herausgestellt:

Typ 1 2 3 4 5 6

Aufbau 1 Schichtaufb 40 % Bicompone Schichtaufbau: 25 % Polyester; 40 %
au: Polyester ntenfaser Thermo- 75 % SAF Polyester
Thermogeb Kurzschni aus SAF gebondetes Airlaid Kurzschnittfa
ondetes ttfaser; 60 und einem mit laminiertem ser; 60 %
Airlaid mit % SAF Thermoplas Nonwoven SAF
laminiertem ten
Nonwoven



Es gelten ähnlich bevorzugte Parameterbereiche wie oben genannt. Die Flüssigkeitsretention

kann zwischen > 5 und < 100 g/g betragen. Bevorzugt sind dabei Werte von 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,

59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,

84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 und/oder 100 g/g



In der Praxis haben sich folgende Typen als besonders vorteilhaft herausgestellt:

Überdies kann ein Wundpflegeartikel des Sets bzw. ein darin enthaltener Absorptionskörper

sich wiederholende Musterungen oder Maserungen aufweisen, wie z.B. ein Karomuster, ein

Stanzmuster oder dergleichen.

Besonders bevorzug ist ferner vorgesehen, dass besagter Absorptionskörper neben einer Lage

aufweisend superabsorbierende Polymere mindestens eine zweite flankierende Lage aufweist,

die weniger oder keine superabsorbierenden Polymere aufweist und flächenmäßig über

erstgenannte hinausragt. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Lage aufweisend

superabsorbierende Polymere entsprechend der Flüssigkeitsaufnahme an Volumen gewinnen

kann, ohne dass die Volumenzunahme nach außen hin erkennbar ist, weil letztere durch die

zweite Schicht kaschiert wird.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform weist das Wundpflegeartikel-Set ferner ein

Wunddistanzgitter auf.

Der Begriff „Wunddistanzgitter", bezeichnet ein gitter- oder gazeartiges Gebilde, dass -

häufig als sogenannter „Primärverband" - unmittelbar auf eine Wunde aufgelegt wird, bevor

ggf. ein Sekundärverband aufgelegt wird. Wunddistanzgitter werden häufig auch als



„Wundgazen" bezeichnet und dienen primär dazu, ein verkleben der gesamten Wundauflage

mit der Wunde zu verhindern. Hierfür sind Wunddistanzgitter aus einem Material gefertigt

oder mit einem solchen beschichtet, dass eine Haftung an der Wunde reduziert bzw.

verhindert. Alternativ kann auch die Geometrie des Wunddistanzgitters so ausgestaltet sein,

dass eine Haftung an der Wunde reduziert bzw. verhindert wird.

Handelsübliche Beispiele für Wunddistanzgitter sind z.B. die Produkte „Mepitel" (silikon

beschichtetes, elastisches Polyamidnetz), „Physiotulle", „Urgotül" (Netz aus Polyesterfasern

getränkt mit Hydrokolloidpartikeln und Vaseline) und „ADAPTIC" (glattes Viskosegewirk,

imprägniert mit einer Öl-in-Wasser-Emulsion).

Bei den vorgenannten Produkten handelt es sich um zweidimensionale Wunddistanzgitter, die

also im Wesentlichen die Form einer Gaze oder eines Netzes annehmen. Ein

dreidimensionales Wunddistanzgitter ist unter dem Namen „sorbion plus" bekannt und

insbesondere in der EP20041 16 der Anmelderin der vorliegenden Erfindung beschrieben, auf

deren Inhalt hier vollumfänglich verwiesen wird.

Ein solches dreidimensionales Wunddistanzgitter weist einen flüssigkeitsdurchlässigen,

schmiegsamen Materialabschnitt aus einem Thermoplasten auf, der eine erste, glatte

Oberfläche, eine der glatten Oberfläche abgewandte und eine zweite raue Oberfläche

aufweist. Letztere wird erzeugt durch eine Vielzahl von dreidimensionalen Perforationen,

deren Wände von der ersten, glatten Oberfläche beginnend auskragen und jeweils in einen

Randüberstand mit freier Kante auslaufen, womit sie der zweiten Oberfläche einen rauen

Griff verleihen.

Die Perforationen werden durch einseitig eingefügte Stanzungen oder durch Tiefziehen über

einem Lochblech hergestellt. Es entsteht so eine rauhe Seite mit Auskragungen sowie eine

mehr oder minder glatte Seite.



Ein Wunddistanzgitter verhindert zuverlässig ein Verkleben des Wundpflegeartikels mit der

Wunde und Wundrandmazeration. Daher muss, anders als bei den aus dem Stand der Technik

bekannten Schäumen das besagte Wirkelement nicht mehr auf die Form der Wunde

zugeschnitten werden, was den Arbeitsaufwand des medizinischen Personals erheblich

reduziert.

Ferner weist bevorzugt mindestens ein Wundpflegeartikel eine Hülle auf, die wiederum Mittel

aufweist, die so gestaltet und/oder ausgewählt sind, dass die Hülle zumindest teilweise durch

eine durch Flüssigkeitsaufnahme bedingte Volumenzunahme des Absorptionskörpers

zielgerichtet verformbar ist. Grundsätzlich kann ein solches Verhalten mit unidirektional

elastischem Material erzielt werden, also einem Material, das in einer Richtung dehnbar ist, in

der orthogonal hierzu liegenden Richtung jedoch nicht.

Ferner ist bevorzugt vorgesehen, dass mindestens ein Windpflegeartikel eine

Zusammensetzung, enthaltend mindestens einen nutritiven, mindestens einen desinfizierenden

bzw. dekontaminierenden und/oder mindestens einen Proteasen hemmend wirkenden

Wirkstoff und/oder Wirkstoffkomplex zur äusseren Versorgung und/oder Behandlung von

Wunden des menschlichen oder tierischen Körpers aufweist.

Die vorliegende Erfindung wird durch die im Folgenden gezeigten und diskutierten Figuren

genauer erläutert. Dabei ist zu beachten, dass die Figuren nur beschreibenden Charakter haben

und nicht dazu gedacht sind, die Erfindung in irgendeiner Form einzuschränken.

Figur 1 zeigt ein Wundpflegeartikel-Set 10 in einer an eine Tiefe Wunde 11, an deren

Wundgrund 12 sich Exsudat 13 angesammelt, angelegten Position. Das Set weist einen ersten

flächigen Wundpflegeartikel 14 aufweisend hydroaktive Polymere sowie weitere

Wundpflegeartikel 15 , 16 aufweisend hydroaktive Polymere auf. Die weiteren

Wundpflegeartikel 15, 16 weisen eine eine geringere Flüssigkeitsretention und/oder eine

geringere Flüssigkeitsaufnahmekapazität aufweist als der erste Wundpflegeartikel 14. Bei



dem ersten flächigen Wundpflegeartikel handelt es sich um eine Wundauflage, während es

sich bei den weiteren Wundpflegeartikeln um eine Wundeinlage handelt.

Fig. 1 zeigt eine Bevorzugte Ausführungsform, bei der zwei Gruppen von Wundeinlagen mit

unterschiedlicher Flüssigkeitsretention und/oder Flüssigkeitsaufnahmekapazität vorliegen,

wobei diejenigen mit relativ geringerer Retention und/oder Kapazität wie in Fig. 1 gezeigt

bevorzug in Nähe des Wundgrundes angeordnet werden, was durch den per Grauwertkeil

links in der Figur angedeuteten Gradienten versinnbildlicht wird. Durch die unterschiedlichen

Flüssigkeitsretentionen bzw. Flüssigkeitsaufnahmekapazitäten wird ein Retentions- bzw.

Kapazitätsgradient erzielt, der dafür sorgt, dass Flüssigkeit in den zweiten und weiteren

Wundpflegeartikel effektiv weiter transportiert wird, nämlich von den Wundpflegeartikeln

mit relativ geringerer Flüssigkeitsretention und/oder Flüssigkeitsaufhahmekapazität zu den

Wundp fle g e artike l n mit r e lativ höherer Flüssigkeitsretention und/oder

Flüssigkeitsaufnahmekapazität. Zuletzt wird die Flüssigkeit dann an den ersten

Wundpflegeartikel (Wundauflage) abgegeben, der, wie bereits oben ausgeführt, bevorzugt die

relativ höchste Flüssigkeitsretention und/oder Flüssigkeitsaufnahmekapazität aufweist.

Die besagten Wundeinlagen eignen sich auch gut als Füller für Wundtaschen 1 oder afür die

Auskleidung des Wundrandes 18.

Bei der in Fig. 1 gezeigten Wundauflage 14 handelt es sich um ein Produkt aufweisend

superabsorbierende Polymere in einer Zellulosevliesmatrix mit einer beabstandeten Hülle aus

Polypropylenvlies. Die Grammatur des Produkts, das beispielsweise unter dem Namen

"sorbion Sachet" im Handel ist, wurde so gewählt, dass eine Hohe Kapazität und/oder

Retention erzielt wird. Ferner weist die Wundauflage den oben beschriebenen

Expansionsrand auf.

Bei der in Fig. 1 gezeigten Wundeinlagen 15, 16 betsehen ebenfalls aus einem Produkt

aufweisend superabsorbierende Polymere in einer Zellulosevliesmatrix mit einer

beabstandeten Hülle aus Polypropylenvlies.



Fig. 2 zeigt ein ähnliches Wundpflegeset wie Fig. 1, mit dem Unterschied, dass die

Wundeinlagen 25, 15 ohne Hülle ausgebildet sind.

Fig. 3 zeigt ein ähnliches Wundpflegeset wie Fig. 1, mit dem Unterschied, dass hier

Wundeinlagen aufweisend superabsorbierende Fasern vorgesehen sind. Diese liegen

beispielsweise in Tamponform vor und sind ohne Hülle ausgebildet. Zu den Vorzeilen dieser

Ausgestaltung wird auf die Beschreibung verwiesen.

Fig. 4 zeigt ein ähnliches Wundpflegeset wie Fig. 1, mit dem Unterschied, dass hier

beispielhaft unterschiedliche Geometrien der Wundeinlagen gezeigt sind, nämlich zylindrisch

(41), schalenförmig (42), tetradeder- oder pyramidenförmig (43) oder tamponadenartig (44).

Fig. 5 zeigt eine weitere Ausgestaltung, gemäß welcher das Wundpflegeset neben dem ersten

Wundpflegeartikel 54 auch mindestens einen zweiten Wundpflegeartikel 55 aufweist, der

segmentierbar ausgestaltet sind. In diesem Fall ist der zweite Wundpflegeartikel

beispielswiese flächenmäßig gleichgroß oder sogar größer ausgestaltet als der erste

Wundpflegeartikel.

Der zweite Wundpflegeartikel weist aufgedruckte Schnittlinien 56 auf, mit Hilfe derer der

zweite Wundpflegeartikel z.B. durch eine Pflegekraft in kleinere Segmente unterteilt werden

kann, die dann als Wundeinlagen verwendet werden. In dieser Ausführungsform weist der

zweite Wundpflegeartikel und ggf. auch weitere Wundpflegeartikel bevorzugt keine Hülle

auf. Alternativ kann der zweite Wundpflegeartikel auch eingebrachte Perforationen

aufweisen.



Patentansprüche

1. Wundpflegeartikel-Set aufweisend mindestens einen ersten flächigen

Wundpflegeartikel aufweisend hydroaktive Polymere, ferner aufweisend mindestens

einen zweiten Wundpflegeartikel aufweisend hydroaktive Polymere, wobei der zweite

und ggf. auch etwaige weitere Wundpflegeartikel eine geringere Flüssigkeitsretention

und/oder eine geringere Flüssigkeitsaufhahmekapazität aufweist als der erste

Wundpflegeartikel.

2 . Wundpflegeartikel-Set gemäß einem der vorherigen Ansprüche, wobei es sich bei dem

ersten flächigen Wundpflegeartikel um eine Wundauflage handelt, während es sich bei

dem zweiten und ggf. bei den weiteren Wundpflegeartikeln um eine Wundeinlage

handelt.

3 . Wundpflegeartikel-Set gemäß einem der vorherigen Ansprüche, wobei die

Wundeinlagen, also der zweite und weitere Wundpflegeartikel, in mindestens zwei

Gruppen mit unterschiedlicher Flüssigkeitsretention und/oder

Flüssigkeitsaufhahmekapazität einteilbar sind.

4 . Wundpflegeartikel-Set gemäß einem der vorherigen Ansprüche, wobei der erste

flächige Wundpflegeartikel flächenmäßig großer ist als der zweite und auch größer als

ggf. vorhandene weitere Wundpflegeartikel.

5 . Wundpflegeartikel-Set gemäß einem der Ansprüche 1 - 4, wobei der zweite und ggf.

auch weitere Wundpflegeartikel segmentierbar ausgestaltet sind.

6 . Wundpflegeartikel-Set gemäß einem der vorherigen Ansprüche, wobei der erste

flächige Wundpflegeartikel einen flächigen Materialabschnitt aufweisend

Absorptionsmaterial aufweist sowie eine flüssigkeitsdurchlässige Hülle, wobei ferner



der Materialabschnitt in Draufsicht auf seine Flachseite eine Fläche (Fl) aufweist,

welche in seinem nicht benetzten Zustand um 3% bis 75% kleiner als die Fläche (F2)

der flachgelegten Hülle.

7 . Wundpflegeartikel gemäß einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass mindestens einer der beiden Wundpflegeartikel, bevorzugt der erste

Wundpflegeartikel, einen Abschnitt aus einem Vlies, bevorzugt aus einem Airlaid

aufweist.

8. Wundpflegeartikel-Set gemäß einem der vorherigen Ansprüche, wobei es sich bei

besagten hydroaktiven Polymeren in dem ersten und/oder den zweiten und ggf. auch

weiteren Wundpflegeartikeln um superabsorbierende Polymere (SAP) handelt.

9 . Wundpflegeartikel-Set gemäß einem der vorherigen Ansprüche, wobei die

superabsorbierenden Polymere in dem zweiten und ggf. auch weiteren

Wundpflegeartikeln zumindest teilweise superabsorbierende Fasern (SAF) sind.

10. Wundpflegeartikel-Set gemäß einem der vorherigen Ansprüche, wobei der zweite und

ggf. auch weitere Wundpflegeartikel einen hüllenlosen Materialabschnitt aufweisend

Absorptionsmaterial aufweisen.

11. Wundpflegeartikel-Set gemäß einem der vorherigen Ansprüche, wobei der zweite und

ggf. auch weitere Wundpflegeartikel ein flüssigkeitsleitendes Material aufweisen.

12. Wundpflegeartikel-Set gemäß einem der vorherigen Ansprüche, wobei der erste

und/oder der zweite und ggf. auch weitere Wundpflegeartikel mindestens ein Agenz

aufweisen ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus

• Blutstillende Agenzien, bevorzugt Kollagen oder Gelatine



• Antimikrobielle Agenzien, bevorzugt Chitosan, Silber oder Silberionen, Kupfer

oder Kupferionen,

• Agenzien hemmend Matrix-Metalloproteasen (MMP)

• Wundheilungsförderndes Agenzien, wie Hyaluronsäure

• Milchsäure, Milchsäurebakterien und/oder prä- oder probiotische Materialien

13. WundpflegeVorrichtung zur Behandlung von Wunden mittels atmosphärischem

Unterdruck im Wundbereich, aufweisend:

• wenigstens ein Wundabdeckungselement,

• wenigstens eine Einrichtung zur Erzeugung von atmosphärischem Unterdruck,

die optional an dem Wundabdeckungselement anbringbar ist, sowie

• wenigstens einen Wundpflegeartikel-Set gemäß einem der vorherigen

Ansprüche.

14. Verwendung eines Wundpflegeartikel-Sets bzw. einer WundpflegeVorrichtung

gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche für die Behandlung von tiefen

Wunden.
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Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2012/074836INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Feld Nr. I I Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein internationaler Recherchenbericht erstellt:

| IAnsprüche Nr.
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche diese Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich

Ansprüche Nr. 4

weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entspre¬
chen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich

siehe BEIBLATT PCT/ISA/210

□ Ansprüche Nr.
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

□ Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Reoherchenberioht auf alle reoherchierbaren Ansprüche.

□ Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der
zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung solcher Gebühren aufgefordert.

□ Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich
dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die
Ansprüche Nr.

Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherohengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale
Reoherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden
Ansprüchen erfasst:

Bemerkungen hinsichtlich Der Anmelder hat die zusätzlichen Recherchengebühren unter Widerspruch entrichtet und die
eines Widerspruchs ' ' gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebühr gezahlt.

Die zusätzlichen Recherchengebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt,
' ' jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der in der

Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.

| IDie Zahlung der zusätzlichen Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

Formblatt PCT/ISA/21 0 (Fortsetzung von Blatt 1 (2)) (April 2005)



Internationales Aktenzeichen PCT/ EP2012/ 074836

WEITERE ANGABEN PCT/ISA/ 210

Fortsetzung von Fel d I I .

Ansprüche Nr. : 14

Ei ne si nnvol l e Recherche des Gegenstands des Anspruch 14 i st ni cht
mögl i ch , wei l di eser Anspruch auf ei n Verfahren zur therapeuti schen
Behandl ung des menschl i chen oder t i eri schen Körpers geri chtet i st (Regel
39 . 1 i v ) PCT) . Der Anspruch wurde demgemäss ni cht recherchi ert.

Der Anmel der wi r d darauf hi ngewi esen , dass Patentansprüche auf
Erfi ndungen , für di e kei n i nternati onal er Recherchenberi cht erstel l t
wurde, normal erwei se ni cht Gegenstand ei ner i nternati onal en vorl äufi gen
Prüfung sei n können (Regel 66. 1(e) PCT) . I n sei ner Ei genschaft al s mi t der
i nternati onal en vorl äufi gen Prüfung beauftragte Behörde wi r d das EPA al so
i n der Regel kei ne vorl äufi ge Prüfung für Gegenstände durchführen , zu
denen kei ne Recherche vorl i egt. Di es gi l t auch für den Fal l , dass di e
Patentansprüche nach Erhal t des i nternati onal en Recherchenberi chtes
geändert wurden (Art. 19 PCT) , oder für den Fal l , dass der Anmel der i m
Zuge des Verfahrens gemäss Kapi tel I I PCT neue Patentansprüche
vorl egt. Nach Ei ntri t t i n di e regi onal e Phase vor dem EPA kann jedoch i m
Zuge der Prüfung ei ne wei tere Recherche durchgeführt werden (Vgl .
EPA-Ri chtl i ni en C-VI , 8.2) , sol l ten di e Mängel behoben sei n , di e zu der
Erkl ärung gemäss Art. 17 (2) PCT geführt haben .
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