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Nosokomiale Infektionen zählen zu den häufigsten Komplikationen, die sich bei der Behandlung von Kranken-
hauspatienten ergeben. Nach Untersuchungen lassen sich 20–30 % dieser Infektionen durch sorgfältige Organisa-
tion der Abläufe in den Krankenhäusern und durch adäquate hygienische Präventionsmaßnahmen vermeiden.

Hygienische Lösungen für ein
besseres Arbeitsumfeld
UMGEBUNGSKONTAMINATIONEN VERMEIDEN – INFEKTIONEN VERHINDERN 

Der patentierte Superabsorber SuperCore® ist als Absorptionskern für
die hohe Effizienz und Hygieneleistung der absorbierenden Produk-
te von Curea Medical verantwortlich. 
Superabsorber (Superabsorbent polymers, SAP) sind Polymere, die
ein Vielfaches – bis zu 300-fach – ihres eigenen Gewichts aufnehmen
können. Durch die Aufnahme von Wasser quillt das Polymernetz auf.
Da das Wasser molekular in die Polymerstruktur eingebunden wird,
resultiert eine hohe Retentionsfähigkeit, d. h. die aufgenommene Flüs-
sigkeit wird, ebenso wie die Inhaltsstoffe nicht wieder freigesetzt. 

So absorbieren Liquimat und Liquisorb mit konkurrenzloser Saugkraft
Flüssigkeiten oder Körperflüssigkeiten einschließlich der Inhaltsstof-
fe und Keime – inkl. MRSA – rasch und dauerhaft und erzielen bei
minimaler Materialstärke eine optimale Flüssigkeitsverteilung.
Die hohe Hygieneleistungsfähigkeit des Superabsorbers SuperCore®

wurde jüngst für die Wundauflage Curea P1 mit einem Saugkern auf
Basis derselben Technologie nachgewiesen.

UNTERSUCHUNG ZUR RETENTION VON NOSOKOMIALEN KEIMEN
In der Abteilung Medizinische Mikrobiologie der Universitätsmedizin Göt-
tingen wurden unter der Leitung von Dr. med. Dipl.-Chem. Ulrich
Schmelz fünf Wundauflagen – darunter Curea P1 mit einem Absorpti-
onskern aus SuperCore® – u. a. hinsichtlich Retentionsleistung und Wie-
derverkeimungspotential der Absorptionsschicht bei Kontamination mit
Staphylococcus aureus (MRSA) und Escherichia coli untersucht. 
Nur bei Curea P1 mit dem SuperCore® wurden die Mikroorganismen
vollständig absorbiert und verblieben im Absorptionskern. Zudem
reduzierte sich die Keimzahl im Absorptionsmaterial. Schmelz Resümee
lautete:* „Durch die Anwendung von Curea P1 wird eine optimale
Wundversorgung erreicht. Das Produkt ist keimdicht (kontaminations-
und rekontaminationsfrei), atmungsaktiv, Wasserdampfdiffusionsfähig,
resorbierend und sogar bakteriostatisch im Resorptionskern.“ (mk)

* Symposium „Neue wissenschaftliche Fakten über Curea P1 in der modernen Wundver-
sorgung“ anlässlich des 14. Jahreskongress der Deutschen Gesllschaft für Wundheilung
und Wundbehandlung e.V., Hannover, 24. Juni. 2011. 

SuperCore®-Technologie: Höchste Retentionsfähigkeit,
Hygiene und Sicherheit

Bei invasiven Eingriffen können große Mengen Körper- und andere
potenziell kontaminierte Flüssigkeiten freigesetzt werden und stellen
einen Risikofaktor für nosokomiale Infektionen dar. Neue absorbierende
Produkte können überall dort eingesetzt werden, wo Flüssigkeiten jeg-
licher Art anfallen und den Arbeitsablauf aller Beteiligten gefährden
– in OP-Bereichen, auf Intensivstationen oder in Ambulanzen.

HYGIENE-SCHUTZ
„UNTER DEM TISCH“
Liquimat sorgt während eines ope-
rativen Eingriffs für einen trocke-
nen Fußboden und somit auch für
Sicherheit (s. Titelbild). Liquimat
gibt es als rutschfeste, saugfähige
Basic-Matte, auf der das medizini-
sche Personal sicher stehen kann,
und als superabsorbierende Matte
für die Aufnahme herunter trop-
fender Flüssigkeiten (Abb.).

Liquimat – „Standard“ für hohe
Saugleistung, „Premium“ für ex-
trem hohe Saugleistung – binden
enorme Flüssigkeitsmengen (bis zu
9 l pro Matte) hygienisch und sicher

dank des SuperCore® Absorptionskerns (s. u.). Sowohl die Unter- als
auch die Oberseite der sehr dünnen Matten sind absorbierend und er-
füllen die höchsten Hygieneansprüche. Der Einsatz von Liquimat ist
eine einfache, kostengünstige und effektive Art, große Flüssigkeits-
mengen wie Blut, Spülflüssigkeit oder andere Körperflüssigkeiten
einschließlich der enthaltenen infektiösen Keime aufzunehmen und
dauerhaft zu binden. Reinigungsintervalle und Rüstzeiten werden

verkürzt und dadurch Kosten mini-
miert sowie die Effizienz gesteigert.
Nach Gebrauch kann Liquimat als
klini scher Abfall einfach entsorgt wer-
den.

HÖCHSTE HYGIENISCHE
QUALITÄT „ÜBER DEM TISCH“
Dank der dünnen Liquisorb liegt der
Patient bei Operationen trocken und
sauber, dafür sorgt der Absorptions-
kern SuperCore® (s. u.) im Innern.
Flüssigkeiten werden in jeder Lage
rasch und hygienisch absorbiert und
sicher gebunden. Liquisorb ist als
Sterilprodukt verpackt und zur An-
wendung am Patienten vorgesehen.

Bilder: curea medical

Liquimat Matten und Liquisorb Unterlagen mit SuperCore®-Technologie
gibt es in verschiedenen Ausführungen und Maßen. Sie bieten höchste
Absorptions- und Retentionsperformance und schützen Personal, Patien-
ten und Umgebung vor Kontamination.


