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DE WUNDHEILSALBE
®

Hansaplast WUNDHEILSALBE

NL WONDHELENDE ZALF

wond met een pleister of steriel kompres van Hansaplast.
Pﬂaster oder sterilen Wundverband von Hansaplast.
Anwendung:
3. Als derde stap kan je de wond snel, veilig en met een kleiner risico
3.
In einem dritten Schritt können Sie Ihrer Wunde helfen, sicher,
op littekens helpen genezen. Breng Hansaplast Wondhelende Zalf
schnellstoppen.
und mit einem geringeren Narbenrisiko zu heilen. Tragen
• Blutung
regelmatig aan tot de wond volledig is genezen.
Sie dafür diese Hansaplast Wundheilsalbe regelmäßig bis zur
• Die Wunde oder den Hautbereich sanft reinigen und trocknen.
vollständigen Heilung auf.
Gebruik:
• Ein- bis zweimal am Tag vorsichtig einen dünnen Film der Wundheilsalbe auftragen.
Anwendung:
• Stop het bloeden.
Öffnung
der Tube sollte nicht mit der Wunde in Kontakt kommen.
• Die
Blutung
stoppen.
• Reinig en droog de wond of aangedane huid voorzichtig.
bis die Heilung
abgeschlossen
• Regelmäßig
Die Wundewiederholen
oder den Hautbereich
sanft
reinigen undist.trocknen.
• Breng één of twee keer per dag voorzichtig een dun laagje zalf
•• Kann
Ein- in
bisjeder
zweimal
vorsichtig einen
dünnen Film
der
aan. Zorg er voor dat de opening van de tube niet in contact komt
Phaseam
desTag
Heilungsprozesses
angewendet
werden.
Wundheilsalbe auftragen. Die Öﬀnung der Tube sollte nicht mit
met de wond.
• Wenn notwendig, die Wunde mit einem Pflaster, Wundverband oder einer Kompresse abdecken.
der Wunde in Kontakt kommen.
• Herhaal regelmatig totdat de wond volledig is genezen.
wechseln,
wenn nichtbis
anders
von Ihrem
Arzt empfohlen.
• Täglich
Regelmäßig
wiederholen
die Heilung
abgeschlossen
ist.
• Kan op elk moment van het helingsproces worden gebruikt.
• Kann in jeder Phase des Heilungsprozesses angewendet werden.
• Indien nodig, bedek de wond met een pleister, kompres
•Warnhinweise:
Wenn notwendig, die Wunde mit einem Pﬂaster, Wundverband
of verband. Verwissel deze dagelĳke indien niet anders wordt
oder
einer
Kompresse
abdecken.
Täglich
wechseln,
wenn
nicht
geadviseerd
door de medisch specialist.
• Bei größeren Wunden mit viel Exsudat oder Zeichen einer Infektion sollte ein Arzt kontaktiert
werden.
anders von Ihrem Arzt empfohlen.
Waarschuwing:
• Bei Brandwunden sollte im Zweifel ein Arzt aufgesucht werden, um den Schweregrad
der Brandwunde festzustellen.
Warnhinweise:
• Raadpleeg een arts in het geval van grotere wonden met
äußere Anwendung.
overmatig wondvocht of tekenen van infectie.
•• Nur
Beifür
größeren
Wunden mit viel Exsudat oder Zeichen einer
• Bei
Rötung,sollte
Schwellung
oder
Schmerz im
Wundbereich, wenn sich der Zustand verschlechtert
• Raadpleegoder
een arts in het geval van brandwonden om de gradatie
Infektion
ein Arzt
kontaktiert
werden.
de brandwond
• wenn
Bei Brandwunden
sollte im Zweifel
ein Arzt weniger
aufgesucht
der Wundheilungsprozess
nicht innerhalb
Tage werden,
einsetzt, sollte ein Arztvan
aufgesucht
werden. te bepalen.
• Enkel voor uitwendig gebruikt.
umstillenden
den Schweregrad
der vor
Brandwunde
• Bei
Müttern sollte
der Nutzungfestzustellen.
ein Arzt aufgesucht werden.
• Raadpleeg een arts wanneer de huid rond de wond rood, dik of
• Nur für äußere Anwendung.
in Verbindung
mit Kondomen
aus Latex
da die Hansaplast
die Reißfestigkeit
pĳnlĳk
wordt, de wond erger wordt of het wondgenezingproces
•• Nicht
Bei Rötung,
Schwellung
oder Schmerz
imnutzen,
Wundbereich,
wenn Wundheilsalbe
niet binnen enkele dagen start.
sichdamit
der Zustand
verschlechtert
oder
wenn der
und
die Sicherheit
der Kondome
reduzieren
kann.
• Raadpleeg een arts voor gebruik bĳ vrouwen die borstvoeding
Wundheilungsprozess nicht innerhalb weniger Tage einsetzt,
geven.
sollte
ein Arzt aufgesucht werden.
Nicht
anwenden:
• Gebruik niet in combinatie met latex condooms. De Hansaplast
• Bei stillenden Müttern sollte vor der Nutzung ein Arzt aufgesucht
• Auf
Schleimhaut und in oder nahe der Augen.
Wondhelende Zalf kan de scheurweerstand aantasten en daarmee
werden.
Verbindung
mit anderen
anzuwendenden
Hautbereich.
de veiligheid
van condooms.
• InNicht
in Verbindung
mit lokal
Kondomen
aus LatexPräparaten,
nutzen, dawie
diez.B. Cremes, im gleichen
Reißfestigkeit
undGelen
damitetc.
die
• InHansaplast
VerbindungWundheilsalbe
mit anionischendie
Tensiden,
Seifen, Ölen,
Gebruik
niet:
Sicherheit der Kondome reduzieren kann.
• Op slĳmvliezen en in en rond de ogen.
• Bei bekannten Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe.
• In combinatie met andere huidproducten, zoals crèmes,
Nicht
anwenden:
• Bei einer
allergischen Reaktion die Anwendung der Hansaplast Wundheilsalbe beenden.
op dezelfde plek.
• Auf Schleimhaut und in oder nahe der Augen.
•
Dauerhaft
für
mehr
als
30
Tage.
• In combinatie met detergenten, zeep, olie, gel etc.
• In Verbindung mit anderen lokal anzuwendenden Präparaten,
• Nicht
verschlucken.
wie z.B.
Cremes, im gleichen Hautbereich.
• Bĳ allergieën voor een van de ingrediënten.
• In Verbindung mit anionischen Tensiden, Seifen, Ölen, Gelen etc.
• Stop het gebruik van Hansaplast Wondhelende Zalf in het geval
•Nebenwirkungen:
Bei bekannten Allergien gegen einen der Inhaltsstoﬀe.
van een allergische reactie.
• Bei einer allergischen Reaktion die Anwendung der Hansaplast
• Voor meer dan 30 dagen achter elkaar.
Nebenwirkungen
sindbeenden.
nicht bekannt. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, informieren
Sieniet
bittedoor.
Wundheilsalbe
• Slik
Apothekerfür
oder
den als
Hersteller.
•IhrenDauerhaft
mehr
30 Tage.
Bĳwerkingen:
• Nicht verschlucken.
Er zĳn geen bĳwerkingen bekend. Wanneer bĳwerkingen optreden,

Zusammensetzung:
Nebenwirkungen:

informeer de apotheker of fabrikant.
Nebenwirkungen
sind nichtParaffin-Öl,
bekannt.Ceresin
Wenn Wachs,
Sie Nebenwirkungen
Weißes Vaselin, Dünnflüssiges
Glycerin, Panthenol, Glyceryl
Stearate.
Samenstelling:
beobachten, informieren Sie bitte Ihren Apotheker oder den Hersteller.
Witte petrolatum, dunne paraﬃne olie, ceresinewas, glycerol,
Zusammensetzung:
panthenol, glycerylstearaat.
Packungsgrößen:
Weißes
Vaselin,inDünnﬂüssiges
Ceresin Wachs,
Glycerin,
Aluminiumtuben
3,5g, 20g, 50g,Paraﬃn-Öl,
100g. Möglicherweise
sind nicht
alle Verpackungsgrößen
in allen
Verpakkingsformaten:
Panthenol, Glyceryl Stearate.
Aluminium tubes in 3,5g, 20g, 50g, 100g. Mogelĳk zĳn niet alle
Ländern zum Verkauf registriert.
formaten in alle landen verkrĳgbaar.
Packungsgrößen:
Aluminiumtuben in 3,5g, 20g, 50g, 100g. Möglicherweise sind nicht
Bewaaradvies:
Lagerhinweise:
alle Verpackungsgrößen in allen Ländern zum Verkauf registriert.
Bewaar
de instructies
zolang
het product gebruikt wordt. Bewaar op
Bewahren Sie die Anwendungshinweise solange auf, wie Sie das Produkt verwenden.
Das Ablaufdatum
und die
Chargennummer
een koele, droge plek in de originele verpakking. Sluit de tube na
Lagerhinweise:
sind in die Tubenfalz
Nur bis zum Ablaufdatum
nutzen.
Anbruch 6 Monate
Außerhalb
Reichweite vontubes. Houdbaarheidsdatum
Bewahren
Sie die eingraviert.
Anwendungshinweise
solange auf,
wie Nach
Sie das
gebruik.haltbar.
Gebruik
alleen der
onbeschadigde
Produkt
verwenden. Das Ablaufdatum und die Chargennummer sind in
en batchnummer zĳn gegraveerd in de vouw van de tube. Gebruik
Kindern aufbewahren.
die Tubenfalz eingraviert. Nur bis zum Ablaufdatum nutzen. Nach
enkel tot houdbaarheidsdatum. Gebruik binnen 6 maanden na openen.
Anbruch
6 Monate haltbar. Außerhalb der Reichweite von Kindern
Buiten bereik van kinderen houden.
Medizinprodukt
aufbewahren.
Laatste herziening van de instructies 09.2017.
Letzte
Überarbeitung
Anwendungshinweise
09.2017
Medisch Hulpmiddel
Letzte Überarbeitung
derder
Anwendungshinweise
09.2017
Medizinprodukt
Hansaplast Hotline: 040/4909-7570
(Es fallen Festnetzgebühren nach dem Tarif Ihres Telefonanbieters an.)
Hotline: 0800/806 111 (9-12h) (gratis/gratuit)
Made in Germany
www.hansaplast.com
DRV21064.01

DE

Beiersdorf AG
20245 Hamburg, Germany
Hansaplast / Hansaplast Logo
= reg. tm. of Beiersdorf AG, Germany
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Fördert die Heilung von kleineren, oberﬂächlichen Wunden wie
Ondersteunt de genezing van kleine, oppervlakkige wonden zoals
Schnittwunden, Schürfwunden, Kratzern und kleineren Brandwunden
snĳwonden, schaafwonden, krassen, eerste- en kleinere
Fördert
die
Heilung
von
kleineren,
oberflächlichen
Wunden
wie
Schnittwunden,
Schürfwunden,
Kratzern
und kleinerenGeschikt voor babies en beschadigde,
1. und 2. Grades. Auch geeignet für Babys und geschädigte, gereizte,
tweedegraads
brandwonden.
trockene
oder1.empﬁndliche
of gevoelige
Brandwunden
und 2. Grades.Haut.
Auch geeignet für Babys und geschädigte, gereizte,geïrriteerde,
trockene oderdroge
empfindliche
Haut. huid.
•• Bildet
Bildeteinen
einenatmungsaktiven
atmungsaktiven
Schutzﬁlm,
derWunde
die Wunde
vorAustrocknen
dem
• Vormt een ademende, beschermende laag die de wond
Schutzfilm,
der die
vor dem
schützt.
Austrocknen schützt.
beschermt tegen uitdrogen.
feuchte
Wundheilungsbedingungen,
die den
Heilungsprozess
deroptimale
Haut fördern.
•• Schafft
Schaﬀtoptimale,
optimale,
feuchte
Wundheilungsbedingungen,
dienatürlichen
den
• Creëert
omstandigheden voor vochtige wondgenezing,
• Frei
von Duft-,Heilungsprozess
Farb- und Konservierungsstoffen
sowie tierischen Inhaltsstoffen (vegan).
natürlichen
der Haut fördern.
welke het natuurlĳke genezingsproces van de huid bevorderen en
• Frei von Duft-, Farb- und Konservierungsstoﬀen sowie tierischen
het risico op littekens verminderen.
(vegan).
• Vrĳ van geur- en kleurstoﬀen, conserveermiddelen en dierlĳke
DieInhaltsstoﬀen
drei Schritte
der Wundversorgung:
stoﬀen (veganistisch).
Die
drei
Schritte
der Wundversorgung:
1. Eine
saubere
und gereinigte
Wunde ist der erste Schritt für eine optimale Heilung. Reinigen Sie Ihre Wunde
1. mit
Eine
saubere
und
gereinigte
Wunde
ist
der
erste
Schritt
für
eine
Hansaplast
Wondverzorging
Routine:
dem Hansaplast Wundspray schmerzfrei und schnell, um die Wunde effektiv vor Wundinfektionen
zu schützen.
1. Een schone en gereinigde wond is de eerste stap voor een
optimale Heilung. Reinigen Sie Ihre Wunde mit dem Hansaplast
2. Der
zweite Schritt
ist der Schutz
Wundeum
vordie
äußeren
Einflüssen
Bakterien,genezing.
um eine ungestörte
Reinig de wond snel en pĳnloos met de
Wundspray
schmerzfrei
und der
schnell,
Wunde
eﬀektivwie
vorSchmutz undoptimale
Heilung
zu ermöglichen.
Schützen Sie Ihre Wunde mit einem Pflaster oder sterilen Wundverband
Hansaplast.
Hansaplast von
Wondspray
om deze eﬀectief te beschermen tegen
Wundinfektionen
zu schützen.
2.
zweite
ist derSieSchutz
der helfen,
Wundesicher,
vor schnell
äußeren
3. InDer
einem
drittenSchritt
Schritt können
Ihrer Wunde
und mit eineminfecties.
geringeren Narbenrisiko zu heilen.
2. De tweede stap is de wond beschermen tegen externe invloeden
Einﬂüssen wie Schmutz und Bakterien, um eine ungestörte
Tragen
Siezu
dafür
diese Hansaplast
Wundheilsalbe
bis zur
vollständigen Heilung
auf. en bacteriën voor een ongestoorde genezing. Bedek de
zoals vuil
Heilung
ermöglichen.
Schützen
Sie Ihreregelmäßig
Wunde mit
einem

