
      Flaminal® Hydro – Flaminal® Forte

Flaminal® Hydro ist für leicht bis mäßig nässende Wunden angezeigt.

Flaminal® Forte ist für mäßig bis stark nässende Wunden angezeigt.   

Eigenschaften
Flaminal® (Hydro und Forte) gehören zu einer neuen Art von 
Wundheilungsprodukt, dem sogenannten Enzym-Alginogel®. Es besteht aus 
einem in hydratisierten Alginaten eingebetteten antibakteriellen Enzymsystem. 
Flaminal® ermöglicht ein autolytisches Debridement (= Reinigung der Wunde 
und Absorption von Bakterien) und tötet die absorbierten Bakterien. 
1. Flaminal® (Hydro und Forte) reinigen die Wunde.
2. Flaminal® (Hydro und Forte) halten die Wunde feucht, indem sie die Wunde 

mit einer intakten Gelstruktur abdecken (intakt = behält seine Form bis zu 
4 Tage lang bei).

3. Flaminal® (Hydro und Forte) bieten einen antimikrobiellen Schutz.
4. Flaminal® (Hydro und Forte) sind sicher für Haut und Wundgewebe.
5. Flaminal® (Hydro und Forte) vermindern den durch Bakterien verursachten 

Wundgeruch.
6. Flaminal® (Hydro und Forte) tragen zur Verminderung übermäßiger 

Proteaseaktivität bei (Proteasen = Enzyme, die Eiweiße spalten).
7. Flaminal® (Hydro und Forte) verringern die Menge der Bakterien, die aus 

einem Biofilm freigesetzt werden.
8. Flaminal® (Hydro und Forte) schützen die Wundränder.
Dies sind die wichtigsten Eigenschaften, um eine rasche Wundheilung zu 
gewährleisten.

Indikation
Flaminal® Hydro ist für leicht bis mäßig nässende Wunden angezeigt, Flaminal® 
Forte ist für mäßig bis stark nässende Wunden angezeigt. 
(Nässende Wunden sind Wunden, aus denen Wundsekret austritt.)

Zu solchen Wunden gehören beispielsweise:
• Beingeschwüre (Geschwür = mit einer Schwellung verbundene Entzündung 

der Haut)
• diabetische Fußgeschwüre
• oberflächliche und tiefe Verbrennungen (zweiten Grades)
• Operationswunden 
• Trauma-Wunden
• Druckgeschwüre (offene Wunden, die durch anhaltenden äußeren Druck 

auf die Haut entstehen)
• Hautrisse (Wunden, die durch Scherkräfte oder Reibung entstehen) 
• durch Strahlentherapie verursachte Wunden
• onkologische (krebsbedingte) Wunden
Durch das Debridement der Wunde sind Flaminal® (Hydro und Forte) auch zur 
Vorbereitung von Wunden für eine anschließende Operation, beispielsweise 
eine Hauttransplantation, oder eine Unterdruck-Wundtherapie angezeigt 
(Wundbettvorbereitung).
Flaminal® (Hydro und Forte) können in allen Altersgruppen angewendet 
werden. 

Anwendung
Je nach Art der Wunde wird Ihr Arzt oder Wundspezialist Sie beraten, 
ob Sie Flaminal® (Hydro oder Forte) anwenden sollen und mit welchem 
Verband die Wunde abzudecken ist.

Vorgehensweise:
Das Auftragen oder Auffrischen von Flaminal® (Hydro oder Forte) auf einer 
Wunde ist einfach und schmerzlos. 
1. Es wird empfohlen, die Wunde und ihre direkte Umgebung vor dem 

Auftragen von Flaminal® Hydro bzw. Flaminal® Forte zu reinigen.
2. Tragen Sie Flaminal® Hydro bzw. bei mäßig bis stark nässenden Wunden 

Flaminal® Forte ausreichend dick (z. B. 4–5 mm) auf das gesamte Wundbett 
auf. Flaminal® kann auf verschiedene Weise aufgetragen werden: z. B. direkt 
aus der Tube, direkt auf den Verband, mit einem Spatel, einem Applikator 
oder mit einer Spritze.

3. Decken Sie Flaminal® Hydro bzw. Flaminal® Forte mit einem Verband ab. 
Die Wahl des Verbands richtet sich nach der Art der Wunde:
- Leicht bis mäßig nässende Wunden: transparente Folie (Polyurethan) oder 

nicht haftender Verband und Fixierung mit einer nicht haftenden Binde, z. 
B. aus Paraffingaze.

- Mäßig bis stark nässende Wunden: saugfähige, nicht haftende Kompresse 
und Fixierung mit einer nicht haftenden Binde oder einem hypoallergenen 
Pflaster.

4. Kontrollieren Sie den Verband jeden Tag. 
- Der Verband mit Flaminal® (Hydro oder Forte) kann so lange angelegt 

bleiben, wie die Gelstruktur intakt ist (1 bis 4 Tage, abhängig von der 
Menge der Wundabsonderung).

- Wenn Sekret austritt oder zu wenig Gel vorhanden ist, sollte Flaminal® 
Hydro bzw. Flaminal® Forte erneuert und ein neuer Verband angelegt 
werden.

5. Bei jedem Verbandswechsel / jeder Wundreinigung:
- Wunde und die direkte Umgebung gründlich reinigen.
- Sämtliche trockenen, weißlichen Alginatschuppen von der Wunde 

entfernen; nur die Schuppen am Wundrand brauchen nicht entfernt 
zu werden. Die Schuppen verhindern eine Mazeration (Aufweichung 
und Abbau der Haut, wenn diese längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt 
ist), die den Wundrand aufweichen würde. Mazeration verzögert den 
Wundheilungsprozess.

Gegenanzeigen
Flaminal® nicht bei bekannter allergischer Reaktion auf einen der Bestandteile 
anwenden (siehe Zusammensetzung).

Gut zu wissen
- Wenn Zweifel bestehen, ob Flaminal® (Hydro oder Forte) anzuwenden ist, 

beginnen Sie mit Flaminal® Hydro. 
- Wenn die Wunde mäßig bis stark nässt und Flaminal® Hydro sich schnell 

verflüssigt, sodass Sie es zu häufig auffrischen müssen, wechseln Sie 
stattdessen zu Flaminal® Forte.

- Wenn trockene Alginatschuppen in der Wunde auftreten, während Sie 
Flaminal® Forte anwenden, dann ist die Wunde zu trocken für Flaminal® 
Forte. Verwenden Sie stattdessen Flaminal® Hydro.

- Wenn die trockenen, weißlichen Alginatschuppen in der Wunde auftreten, 
während Sie Flaminal® Hydro verwenden, achten Sie darauf, dass das 
Flaminal® Hydro mit einem Verband abgedeckt ist, der die Feuchtigkeit hält.  
Die Flocken in der Wunde verschwinden, sobald die Feuchtigkeitsbalance 
wiederhergestellt ist. 

- In der Anfangsphase der Behandlung kann es sein, dass sich die Wunde 
scheinbar vergrößert. Dies ist eine normale Phase des Heilungsprozesses, 
in der abgestorbenes Gewebe beseitigt wird.

- Die Farbe der Alginate (Gel) kann sich aufgrund ihres natürlichen Ursprungs 
geringfügig ändern. Farbänderungen haben keinen Einfluss auf die Qualität 
von Flaminal® (Hydro oder Forte). 

- Sollte sich an der Wunde übermäßig viel Granulationsgewebe bilden, 
obwohl keine Infektion vorliegt, darf Flaminal® (Hydro und Forte) nicht 
weiter angewendet werden. Wunde trocken halten, um das Zellwachstum 
zu verringern. Wird auf das Wundbett lokal Druck ausgeübt, trägt dies 
ebenfalls zu einer Verminderung der Hypergranulation bei (bei einer 
Hypergranulation ist das Wundgewebe hellrot oder dunkelrosa und kann 
glatt, uneben oder körnig erscheinen).
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GEL Gel 

12 M Bis zu 12 Monate nach dem Öffnen verwendbar

Besondere Wunden
- Beingeschwüre: Pflaster lösen häufig allergische Reaktionen aus, 

insbesondere bei Patienten mit Beingeschwüren. Wählen Sie einen nicht 
haftenden Wundverband.

- Unterminierte Wunden und kurze, tiefe Wundtaschen: Injizieren Sie 
Flaminal® (Hydro oder Forte) mit einem speziellen Applikator vorsichtig in 
die Wundhöhle.

Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung 
- Nur zur äußerlichen Anwendung. 
- Bei der ERSTEN Behandlung eines Patienten mit Wunden, die Knochen und 

Gelenke erreichen können oder mit freiliegenden Knochen und Gelenken, 
sollte der Patient nach der Verabreichung von Flaminal® (Hydro oder Forte) 
mindestens 30 Minuten lang beobachtet werden.

- Bei einigen Wunden kann eine ergänzende Behandlung angezeigt sein. In 
diesem Fall ist ein Arzt oder Wundspezialist zu Rate zu ziehen.

- Flaminal® (Hydro und Forte) können nur  unter ärztlicher Aufsicht an 
infizierten Wunden angewandt werden. 

- Das Gel besitzt einen schwachen Geruch, der von den Alginaten ausgeht. 
Dieser Geruch hat keinen Einfluss auf den Heilungsprozess. Falls plötzlich 
ein ausgeprägter Geruch auftritt, ist ein Arzt oder Wundspezialist zu Rate zu 
ziehen.

- Flaminal® (Hydro und Forte) dürfen nicht am Augenlid oder im Auge 
angewendet werden. Falls das Produkt mit den Augen in Berührung kommt, 
gründlich mit fließendem Wasser ausspülen und einen Arzt zu Rate ziehen.

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie bemerken, dass es beschädigt 
ist oder vor der Verwendung unbeabsichtigt geöffnet wurde

Nebenwirkungen 
Nebenwirkungen wie Hautirritationen oder allergische Reaktionen sind selten, 
können aber auftreten. Die Anwendung von Flaminal® (Hydro und Forte) sofort 
abbrechen, wenn Reizungen oder Allergien auftreten. 

Meldung von Nebenwirkungen

Flaminal® (Hydro und Forte) sind Medizinprodukte: Wenn schwerwiegende 
Ereignisse in Zusammenhang mit dem Produkt auftreten oder sich Ihr 
Zustand verschlechtert, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. 
Dieses Ereignis muss an Flen Health und die zuständigen Behörden in Ihrem 
Land gemeldet werden (über die unten angegebene Vertriebsstelle erhalten 
Sie weitere Informationen dazu). Indem Sie das Ereignis melden, können 
Sie dazu beitragen, weitere Informationen zur Sicherheit und Wirksamkeit 
dieses Medizinprodukts bereitzustellen. 

Aufbewahrung
- Bei Raumtemperatur (unter 25°C) an einem trockenen Ort in der 

Originalverpackung aufbewahren. 
- Flaminal® (Hydro und Forte) nicht nach Ablauf des auf der Packung 

angegebenen Verfalldatums anwenden. Das Verfalldatum (USE BY: Jahr/
Monat) bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats und 
Jahres.

- Tube bzw. Gefäß sofort nach Gebrauch wieder sorgfältig verschließen.
- Eine angebrochene Tube Flaminal® (Hydro oder Forte) kann bei sorgfältigem 

Wiederverschließen 12  Monate lang bei Raumtemperatur aufbewahrt und 
verwendet werden. Ein 500-g-Gefäß Flaminal® (Hydro oder Forte) darf 
dagegen nach dem erstmaligen Öffnen nur eine Woche lang verwendet 
werden.

- Eine Packung Flaminal® (Hydro oder Forte) wird nur für einen einzigen 
Patienten verwendet (einzelner Patient - mehrfach anwendbar).

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung
Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfallmaterial ist entsprechend den 
nationalen Anforderungen zu beseitigen.

Packungsgrößen
• Tube mit 10 g, 15 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g
• Schachtel mit 5 Tuben à 15 g
• Schachtel mit 10 Tuben à 10 g
• Gefäß mit 500 g
Nicht alle Packungsgrößen sind in allen Ländern erhältlich.

Zusammensetzung
Flaminal® Hydro  
Alginat (Alginatanteil insgesamt 3,5 % [g/g]), Macrogol, Hydroxypropylcellulose, 
Enzymsystem (Glucoseoxidase, Lactoperoxidase, Glucose, Guaiacol), 
Kaliumsorbat, Kaliumiodid, Puffer, gereinigtes Wasser (Ph.Eur.)

Flaminal® Forte 
Alginat (Alginatanteil insgesamt 5,5 % [g/g]), Macrogol, Enzymsystem 
(Glucoseoxidase, Lactoperoxidase, Glucose, Guaiacol), Kaliumsorbat, 
Kaliumiodid, Puffer, gereinigtes Wasser (Ph.Eur.)


