
Narben -  
vorbeugen und  
richtig behandeln

Filmbildende Wundauflage

Gel zur Narbenbehandlung



Moderne Wundpflege für  
beste ästhetische Ergebnisse

Eine Wunde ist eine Verletzung, bei der die Haut oberflächlich 
oder tief geschädigt ist. Unmittelbar nach einer Hautverletzung 
leitet unser Organismus den Wundheilungsprozess ein. Dieser 
wird oft von Juckreiz, geschwollener und geröteter Haut begleitet.

Die Wundheilung ist sehr unterschiedlich und variiert je nach  
Alter, Gesundheitszustand und Art der Verletzung. Mit der 
Nachsorge der Wunde sollte so schnell wie möglich begonnen 
werden, um bestmögliche ästhetische Ergebnisse zu erzielen.

• Stratamed ist eine moderne filmbildende Wundauflage zur  
verbesserten Wundheilung und zur Vorbeugung abnormer  
Narbenbildung. Es kann direkt auf offene Wunden und 
geschädigte Haut aufgetragen werden.

• Stratamed stellt die natürliche Barrierefunktion der Haut 
wieder her, versorgt sie mit ausreichend Feuchtigkeit und 
schützt vor chemischen und mikrobiellen Verunreinigungen.

• Stratamed ist einfach und angenehm anzuwenden und  
überzeugt mit hoher Patientenzufriedenheit ohne 
Nebenwirkungen.

Schritt 1: Stratamed
Modernes Wundmanagement  
und frühzeitige Narbenprävention
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Mit der richtigen  
Nachbehandlung zum Erfolg

Narben sind das natürliche Ergebnis des Wundheilungsprozesses. 
Je tiefer die Wunde und je geschädigter die Haut, desto länger  
und komplizierter ist der Wiederaufbauprozess. Dadurch steigt 
das Risiko für abnorme oder hypertrophe Narbenbildung.

Auch wenn die komplette Wiederherstellung des ursprünglichen 
Hautzustandes bei bestehenden Narben nicht möglich ist,  
so kann Strataderm das optische Erscheinungsbild einer Narbe 
deutlich verbessern und bei frischen Narben einer abnormen 
Narbenbildung vorbeugen.

• Strataderm ist ein Gel auf Silikonbasis, das den 
Feuchtigkeitshaushalt des Gewebes reguliert und damit 
die Kollagenneubildung für eine weniger auffällige Narbe 
ermöglicht. Mit der Behandlung kann sofort nach Abschluss 
der Wundheilung begonnen werden. 

• Strataderm lindert Juckreiz und Spannungsgefühl sowie 
Rötungen und Verfärbungen der Narbe. Es ist für sensible 
Haut, Kinder und Schwangere geeignet.

• Strataderm überzeugt durch einfache Anwendung auch auf  
exponierten Bereichen wie Gelenken und behaarter Haut.

Schritt 2: Strataderm
Professionelle Narbenbehandlung  
für ältere und frische Narben 
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REDUZIERT AUSFALLZEITEN 
Stratamed fördert die Wundheilung durch  
Schaffung eines optimalen Wundheilungsmilieus

ERGÄNZT CHRIURGISCHE EINGRIFFE
Stratamed kann direkt auf offene Wunden oder 
geschädigte Haut aufgetragen werden.

SYMPTOMATISCHE LINDERUNG 
Stratamed lindert Juckreiz, Spannungsgefühle  
und mindert Rötung bzw. Verfärbung der 
geschädigten Haut

SCHUTZ 
Stratamed schützt die Haut vor chemischer und  
mikrobiologischer Verunreinigung und reduziert  
das Risiko einer Kontaktdermatitis.

NARBENVORBEUGUNG 
Stratamed bildet eine optimale Umgebung für  
den Heilungsprozess der Haut und unterstützt 
damit die Bildung einer normalen Narbe.

KOMPATIBEL MIT WUNDVERBÄNDEN
Stratamed kann unter einem Sekundärverband 
(Mullbandage, Pflaster) aufgetragen werden.

NICHT-REAKTIV 
Stratamed ist inert, hat keinen messbaren pH-Wert, 
frei von Alkohol, Parabenen oder Duftstoffen.
Ideal auch für die Anwendung bei sensibler Haut, 
Kindern, stillenden Müttern oder Schwangeren.
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Stratamed ist ein moderner filmbildender Wundverband in Form 
eines selbsttrocknenden, transparenten Gels. Stratamed ist  
flexibel und an alle Arten von Wundoberflächen anpassbar.



FEUCHTIGKEIT                                           

Strataderm ist semi-okklusiv, die Haut kann  
atmen und die Feuchtigkeit wird reguliert.

SCHUTZ

Strataderm ist wasserabweisend und schützt  
vor mikrobiellen Verunreinigungen.

NARBENVORBEUGUNG UND BEHANDLUNG
Strataderm unterstützt eine normale Kollagen-
produktion und reduziert somit das Risiko einer 
abnormen Narbenbildung.

GLATT UND GESCHMEIDIG

Strataderm macht wulstige Narben  
flacher und weicher.

SYMPTOMATISCHE LINDERUNG

Strataderm lindert Juckreiz, Spannungsgefühle   
und mindert Rötung bzw. Verfärbung der Narbe.

EINFACHE ANWENDUNG

Strataderm ist bequem und einfach auf alle 
Hautbereiche, auch auf Gelenke und behaarte  
Haut, aufzutragen. Die Anwendung sollte  
einmal täglich erfolgen.

NICHT-REAKTIV

Strataderm ist inert, hat keinen messbaren pH-Wert,  
frei von Alkohol, Parabenen oder Duftstoffen.  
Ideal auch für die Anwendung bei sensibler Haut, 
Kindern, stillenden Müttern oder Schwangeren.

.
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Strataderm ist eine selbsttrocknende, flexible, transparente  
und nicht klebende Silikongelformulierung zur Vorbeugung und 
Behandlung von abnormen Narben. 



Die betroffene Haut oder Wunde muss sauber sein. Tupfen Sie 
überschüssige Wundflüssigkeit so gut wie möglich trocken,  
bevor Sie das Gel auftragen.

Bei geschädigter oder verletzter Haut, 
die keinen Sekundärverband benötigt 

Tragen Sie eine sehr dünne Schicht Stratamed auf den betrof- 
fenen Bereich auf und lassen Sie das Gel trocknen. Die Trock-
nungszeit sollte 5-6 Minuten betragen. Dauert es länger, haben 
Sie möglicherweise zuviel verwendet. Entfernen Sie mit einem 
sauberen Tuch vorsichtig das überschüssige Gel.  
Sobald Stratamed getrocknet ist, kann Make-up oder Sonnen- 
schutz aufgetragen werden.

Nach operativen Eingriffen oder Verletzungen,  
die einen Sekundärverband benötigen 

Tragen Sie eine dünne Schicht Stratamed auf und decken Sie 
diese mit einem Wundverband ab. Das Trocknen ist nicht erfor-
derlich. Bei Überprüfung der Wunde oder einem Verbandwech-
sel muss Stratamed erneut aufgetragen werden.

Die empfohlene Behandlungsdauer beträgt 60 bis 90 Tage. Je 
größer und tiefer die Wunde, desto länger dauert die Behand-
lung. Stratamed ist in unterschiedlichen Packungsgrößen (5 g, 
10 g und 50 g) erhältlich. 

Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte Stratamed in ständigem 
Kontakt mit der Haut sein (24/7). Sollte durch Reibung  
oder Waschen Stratamed entfernt werden, erneut auftragen.

Anwendung
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Anwendung

Strataderm ist für alle Arten von Narben geeignet und kann  
alleine oder als Ergänzung zu anderen Behandlungen wie  
zum Beispiel Druckverbänden verwendet werden.

Mit der Behandlung kann sofort nach Abschluss der Wund- 
heilung begonnen werden. Strataderm bildet durch seine 
spezielle Beschaffenheit bereits nach wenigen Minuten einen 
dünnen Film auf der Haut. Unter dem Film wird das Feuchtig- 
keitsgleichgewicht des Gewebes reguliert und damit die  
Kollagenneubildung für eine weniger auffällige Narbe ermöglicht. 

Die Dauer der Anwendung sollte mindestens 60 bis 90 Tage  
betragen. Je größer und älter die Narbe ist, desto länger  
dauert die Anwendung. Die Anwendung ist solange empfohlen, 
bis keine weitere Verbesserung der Narbe zu erkennen ist.  
Strataderm ist in unterschiedlichen Packungsgrößen (5 g, 10 g, 
20 g und 50 g) erhältlich. 

Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte Strataderm in ständigem 
Kontakt mit der Haut sein (24/7). Sollte durch Reibung  
oder Waschen Strataderm entfernt werden, erneut auftragen.
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–

1. Die Narbe muss 
geschlossen, sauber  
und trocken sein.

2. Eine sehr dünne Schicht 
auf der Haut verteilen.  
Trocknungszeit: 3-4 Minuten

4. Sobald das Gel getrocknet 
ist, kann Make-up oder 
Sonnenschutz aufgetragen 
werden.

3. Sollten Sie zuviel 
verwendet haben, das 
überschüssige Gel  
vorsichtig entfernen.
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Stratamed und Strataderm sind Medizinprodukte.
Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen  

informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

Schritt 1 – Stratamed: 
Modernes Wundmanagement und 
frühzeitige Narbenprävention

• Moderne filmbildende Wundauflage 
schafft eine optimale Umgebung  
für die schnellere Wundheilung.

• Kann sofort auf offene Wunden  
oder geschädigte Haut aufge- 
tragen werden.

• Beugt frühzeitig einer abnormen 
Narbenbildung vor.

Schritt 2 – Strataderm:
Professionelle Narbenbehandlung 
für ältere und frische Narben

• Lindert Juckreiz, Rötung und 
Spannungsgefühl der Narbe.

• Macht wulstige Narben flacher 
und weicher.

• Beugt einer abnormen und 
hypertrophen Narbenbildung vor. 

Stratamed und Strataderm – die beste 
Kombination für die Wundnachbehandlung
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