Leukosilk® Rolle
Das universelle und ideale Rollenpflaster für die sensible Haut

Für die tägliche und zuverlässige 		
Fixierung
Rollenpflaster sollten möglichst individuell auf den
Hauttyp und Anwendungsfall abgestimmt sein. Leukosilk® ist aufgrund seiner Eigenschaften universell
einsetzbar und besonders für Patienten mit empfindlicher Haut geeignet.
Leukosilk® ist ein sehr hautfreundliches Fixierpflaster, das die Haut weder reizt noch angreift. Ideal für
die tägliche, schnelle und zuverlässige Fixierung. Zudem ist es ein strahlenindifferentes, gut beschriftbares, weißes Fixierpflaster. Es ist hautfreundlich und
lässt sich rückstandslos entfernen. Leukosilk® ist
auch in Längsrichtung leicht von Hand reißbar und
verfügt über eine gute Sofort- und Dauerklebkraft.

•

Besonders hautfreundlicher Kleber für gute Hautverträglichkeit

•

Hochwertiges Trägermaterial passt sich hervorragend den Körperkonturen an

•

Leicht abreiß- und beschriftbar

Professionelle Wundversorgung in besten Händen
Der Zustand der Haut hat großen Einfluss auf unsere Lebensqualität. Die Haut ist ein gleichermaßen wichtiges wie faszinierendes Organ, das als sensorische Schnittfläche zwischen Körper und Umwelt und als
wichtige Barriere gegen schädliche äußere Einflüsse wirkt. Jede Störung der Hautintegrität – ob durch akute
oder chronische Krankheiten, traumatische Verletzungen oder Operationen – ist eine körperliche und emotionale Belastung.
Die LEUKOSILK®-Produktreihe von essity basiert auf dem umfassenden Verständnis der Bedürfnisse und
Eigenschaften unserer Haut. Die Produkte dienen dem Schutz, dem Erhalt und der Wiederherstellung der
Hautintegrität durch maßgeschneiderte Lösungen für fast alle Anforderungen des Wundmanagements.

Anwendung
•

Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe.

•

Befestigung und Sicherung von Tuben, Kathetern, Sonden und Kanülen.

Unser Beitrag zur
INFEKTIONSPRÄVENTION
Mit Leukosilk® im täglichen Kampf
für mehr Hygiene.
Infektionsprävention beginnt im Kleinen und kann
doch Großes bewirken: Pflasterspulen weisen durch
häufiges Anfassen viele pathogene Keime auf.1
Essity hat nun eine innovative Lösung entwickelt –
antimikrobielle Leukosilk®-Spulen zum Schutz der
Patienten. Das ist aktive Infektionsprävention für Anwender und Patienten und somit die weltweit ersten
Fixierpflaster-Spulen und -Schutzringe, die helfen
Kreuzkontaminationen vorzubeugen.

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN
Kann Leukosilk® auch unterwegs bei einer Wundversorgung eingesetzt werden?
Ja. Aufgrund des leicht einzureißenden Materials wird keine Schere oder sonstige Hilfsmittel benötigt. Leukosilk® ist auch in Längsrichtung leicht von Hand reißbar
und verfügt über eine gute Sofort- und Dauerklebkraft.

Ist Leukosilk® für sehr trockene Haut geeignet?
Ja. Es ist wichtig Rollenpflaster möglichst individuell auf den Hauttyp und Anwendungsfall abzustimmen. Leukosilk® ist aufgrund seiner Eigenschaften universell
einsetzbar und besonders für Patienten mit empfindlicher Haut geeignet. Darunter fällt auch trockene bis sehr trockene Haut.

Aus was besteht das Leukosilk® Pflaster sowie die Spule?
Das Leukosilk® Pflaster besteht aus einem Acetatträger, beschichtet mit einer Polyacrylatklebemasse. Die Rolle besteht aus einem innovativen Materialmix mit
einer antimikrobieller Komponente und vernichtet Pathogene wie multiresistente Keime und beugt deren Wachstum vor. Somit gehört sie weltweit zu den ersten
Fixierpflaster-Spulen und -Schutzringen, die helfen Kreuzkontaminationen vorzubeugen.

1 Laboruntersuchungen, durchgeführt von SGS Germany GmbH im Auftrag von BSN Medical GmbH, data on file.
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