
Gebrauchsanweisung 
 

aHc-Hydrogel90 
Gebrauchsfertiges Hydrogel zur Befeuchtung von trockenen Wunden, sowie zum Lösen von 

Fibrinbelägen und nekrotischem Gewebe. 
 

Produkteigenschaften: 

aHc-Hydrogel90 lässt sich auf Grund seiner Eigenschaften gut und schnell, ohne weitere Hilfsmittel 

applizieren und verbleibt als Hydrogel auf der Wunde. Es hält die Wunde feucht, bildet einen 

Schutzfilm und fördert damit die Wundheilung. 

Die Anwendung von aHc-Hydrogel90 ist schmerzfrei und verursacht keine Hautirritationen.  

Es gibt keine Einschränkung in der Anwendungsdauer. 

aHc-Hydrogel90 dient der langfristigen Befeuchtung und 

Feuchthaltung von Wunden, formt ein ideales Wundheilungsmilieu und unterstützt 

so den natürlichen Wundheilungsprozess. Das im aHc-Hydrogel90 enthaltene 

Konservierungsmittel (Natriumhypochlorit) kann eine unspezifische Dekontamination auch bei 

Wunden ermöglichen. Wundgerüche können durch den Einsatz von aHc-Hydrogel90 schnell eliminiert 

werden. 
 

Anwendung: 

Flasche vor Gebrauch gut schütteln! 

Vor der Anwendung und beim Verbandwechsel empfiehlt sich eine Wundreinigung und/oder ein 

Wunddebridement um Exsudat, fibrinoide Ablagerungen und sonstige Verunreinigungen zu entfernen. 

Nach der Wundreinigung aHc-Hydrogel90 mit mehreren Sprühstößen aus kurzem Abstand aufsprühen, 

bis die Wunde je nach ihrer Beschaffenheit vollständig bedeckt ist. aHc-Hydrogel90 kann in 

Kombination mit Kompressen, Pflastern und anderen Verbandmitteln verwendet werden. 

Es gibt keine Einschränkung in der Häufigkeit und Dauer der Anwendung. Die Häufigkeit des 

Verbandwechsels hängt von der Beschaffenheit der Wunde ab und ist der jeweiligen Wundsituation 

anzupassen. Es kann durch die Konservierungsstoffe ein leichter Chlorgeruch entstehen. 
 

Anwendungseinschränkungen: 

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt, allergische Reaktionen sind nicht zu erwarten. aHc-Hydrogel90 

sollte bei bekannten Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe nicht eingesetzt werden. Nicht gleichzeitig 

mit anderen wundreinigenden Sprays, Lösungen, Gels und vorgetränkten Kompressen anwenden. 

Wechselwirkungen mit anderen Substanzen sind nicht zu erwarten. Eine Anwendung in 

Schwangerschaft und Stillzeit sollte sorgfältig abgewogen werden. Verwenden Sie aHc-Hydrogel90 

nicht auf blutenden oder stark nässenden Wunden. 
 

Allgemeine Sicherheitshinweise: 

Nur zur äußerlichen Anwendung bei Wunden. Nicht schlucken, Augenkontakt vermeiden. Vor Kindern 

sicher aufbewahren. Nur einwandfreie und unbeschädigte Flaschen verwenden. Die Produkte nur bis 

zu den auf der Flasche angegebenen Haltbarkeitsdaten und nach dem Öffnen nicht länger als 90 Tage 

verwenden. 
 

Zusammensetzung: 

Wasser, Natriumhypochlorit <0,06% 

(elektro-chemisch aktivierte Mineralsalzlösung), 

Lithium-Magnesium-Natrium-Silikat 
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Instruction for Use 
 

aHc-Hydrogel90 

Ready-to-use hydrogel for moistening of dry wounds, as well as for dissolving fibrin deposits and 

necrotic tissue. 
 

Product properties: 

aHc-Hydrogel90 can be quickly and easily applied and remains as hydrogel on the wound surface. It 

keeps the wound moist, creates a protective film and thus promotes wound healing. 

The application of aHc-Hydrogel90 on the wound is non-irritating and pain-free, with no restrictions to 

duration of product use. 

aHc-Hydrogel90 is for long-term moistening. It keeps wounds moist and forms an ideal wound healing 

environment, supporting the natural wound healing process. 

The aHc-Hydrogel90 included in the 

Preservatives (sodium hypochlorite) can also provide unspecific decontamination even in wounds. 

Wounds odor can be quickly eliminated by the use of aHc-Hydrogel90. 

 

Application: 

Shake the bottle well before use! 

Before use and during change of the wound dressing  and / or a wound debridement is recommended 

to remove exudate, fibrinoid deposits and other impurities. 

After the wound cleansing spray aHc-Hydrogel90  from a short distance as often until the wound is 

completely covered according to its condition. aHc-Hydrogel90 can be used in combination with 

compresses, plasters and other dressing material. 

There are no restrictions regarding the frequency and duration of use. 

The preservatives in aHc-Hydrogel90 can cause a slight smell of chlorine. 

 

 

Application restrictions: 

There are no known side effects. aHc-Hydrogel90 is contraindicated in patients with known sensitivity 

or allergic reactions to any of the ingredients. Do not use in combination with other wound cleaning 

sprays, solutions, gels and pre-saturated dressings. Interactions with other substances are not 

expected. During pregnancy and whilst breastfeeding aHc-Hydrogel90 should be used with caution. Do 

not use aHc-Hydrogel90 on bleeding or exuding wounds. 

 

General safety instructions: 

Only apply to external wounds. Do not swallow, avoid eye contact. Keep 

away from children. Only use intact, undamaged bottles. 

Only use the products prior to the expiration date indicated on the bottle. Once opened, product can 

be used for a maximum of 90 days. 

 

Ingredients: 

Water, sodium hypochlorite <0.06% (electrochemically activated mineral saline 

solution), lithium magnesium sodium silicate 
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