
Eigenschaften

Was ist Waterjel?

Waterjel ist dazu gedacht, effektiv und effizient übermäßige Wärme aus Verbrennungsverletzungen abzuleiten. Bei Waterjel 

handelt es sich um ein geruchloses, kristallklares Gel, welches dem medizinischen Personal in den aufnehmenden Notfallstationen 

des Krankenhauses oder der Verbrennungsabteilung nicht die Sicht auf die Wunde verdeckt und ermöglicht somit eine effektivere 

visuelle Beurteilung der Verbrennungsverletzung und des umgebenen Gewebes. 

 Es beinhaltet ein weltweit anerkanntes, einzigartiges, neues Breitspektrum-Konservierungssystem mit folgenden Merkmalen:

- Kompatibel mit einer breiten Palette von Hautpflege- und Sonnenschutzsystemen

- Breitspektrumaktivität gegenüber Bakterien, Pilzen und Schwämmen, ist antimykotisch

- Parabenfrei

- Formaldehydfrei

- Isothiazonolfrei

Waterjel beinhaltet eine patentierte Technologie als Verdichter und Stabilisator. Es ist eine Lösung mit folgenden Merkmalen:

- Benzenfrei

- Selbstbefeuchtend

- Nicht klebrig

- Klares Gel

Die Geltechnologie von Waterjel wird seit 30 Jahren tagtäglich auf der ganzen Welt von Profis in der zivilen und militärischen 

Notfallmedizin un bei Bergungsdiensten verwendet. 

Eigenschaften und Wirksamkeit

- Kein Vorkühlen mit Wasser nötig

- Effektive Kühlung durch ein konvektives (nicht evaporatives) 

   Verfahren, das zur Verhinderung von behandlungsbedingter

   Hypothermie beiträgt

- Basiert auf der klinisch bewiesenen und patentierten

   WaterJel R1-Technologie

- Steril, hat den pH-Wert der normalen menschlichen Haut

- Parabenfreies Breitspektrum-Konservierungssystem

- Ist bakteriostatisch

- 100% wasserlöslich, ermöglicht ein effektives Abwaschen

   bzw. Befeuchten ohne Geruchsbildung

- Beinhaltet >95% reines entionisiertes Wasser

- Kann bei Verbrennungsverletzungen jeder Tiefe verwendet

   werden

- Keine Gefahr bei Verschlucken geringer Mengen des Gels

- Sicherheitsgeprüft auf den Augen und Schleimgängen

- Auch sicher anwendbar bei Säuglingen, Kindern und älteren

   Menschen

- NSN-registriert und flugsicher

- Klinische Prüfungen ergaben keine Hautirritationen und

   allergische Reaktionen

- Beinhaltet Hyaluronsäure (HA)

- Effektiver Austausch von Wärmeengergie

- Gleichmäßige Kühlung unebener Oberflächen, kühlt auch

   durch heiße beschädigte Kleidung hindurch

- Stoppt eine Verschlimmerung der Verbrennung ab dem

   Zeitpunkt der Anwendung, unterstützt die Überlebens-    

   fähigkeit des Stasenbereichs (abhängig von der Schnelligkeit

   der Anwendung)

- Aufbewahrung bei normaler Raumtemperatur
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Feuerdecke

Waterjel Feuerdecke

Die Waterjel Feuerdecke dient zur Löschung von brennenden Menschen!

Ernsthafte Brandverletzungen sind ohne Zweifel die am meist behindernden 

Verletzungen, die der menschliche Körper aushalten muss. Die Wiederherstellung und 

Rehabilitation von einem schwer verbrannten Patienten ist langwierig. Die nachhaltigen 

Begleiterscheinungen sind zahlreich und variieren.

Der erste Schritt zur Behandlung jeder Brandverletzung ist die Verbrennung zu stoppen. In vielen Fällen kann die Alleinbehandlung 

sehr gefährlich für den Retter sein. Die Versorgung sollte generell von gut ausgebildeten Personen vorgenommen werden, mit 

Fachkenntnissen im medizinischen und im Rettungsbereich. In vielen Situationen kann der Retter eine Person der Öffentlichkeit 

sein, mit geringen oder gar keinen Rettungserfahrungen.

Einfache Behandlungen sollten zu jeder Zeit an den Opfern getätigt werden. Weisen Sie ihn an stehen zu bleiben, sich hinzulegen und 

zu rollen, bedecken Sie ihm mit einer Waterjel Feuerdecke oder ersticken Sie die Flammen, indem Sie ihn in eine Feuerdecke 

einwickeln. Viele Leute benutzen Feuerlöscher; diese Handlung kann jedoch weitere bedenkliche Auswirkungen für das 

aufnehmende Krankenhaus mit sich führen.

Nachdem die Flammen gelöscht sind, ist der nächste Schritt für den Notfallhelfer, die Behandlung der Brandverletzungen des 

Patienten, welche in einem solchen Fall sehr komplex sein können, aufgrund der Tatsache, dass die Bekleidung gebrannt hat. 

Richtiges und effizientes Handeln ist unter diesen Umständen unbedingt gefordert.

Die Waterjel Feuerdecke ist auf die sehr anspruchsvollen Standards, die von professionellen Notfallhelfern und Rettern weltweit 

erwartet werden, ausgelegt. Diese ist steril, Bakterien hemmend und biologisch abbaubar. Die Decke ist reißfest, besteht aus 

Baumwolle, die mit sterilem Waterjel durchtränkt sind, welches effektiv gegen die 15 elementaren Organismen, die sich in den 

ersten 24 Stunden auf einer Brandwunde ansiedeln, wirksam ist. Es irritiert keine Schleimhäute und ist ungefährlich bei 

versehentlichem Verschlucken.

Bei der Benutzung von Waterjel Feuerdecken ist das Abkühlen mit Wasser NICHT nötig!

Waterjel Feuerdecke 183 x 152 cm

im Kanister

Artikelnummer: v 0778
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