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PRODUKTBESCHREIBUNG 
Urgotül Comfort ist das Produkt einer innovativen Technologie, die  
exklusiv im Hause URGO entwickelt wurde = Lipidokolloid Technologie  
(TLC). Urgotül Comfort ist eine selbsthaftende lipidokolloide Wundauflage, die aus 
folgenden Komponenten besteht: 
- einem Netz von Polyesterfasern, welches mit Hydrokolloidpartikeln  
  (Carboxymethylcellulose) und Vaseline getränkt ist, 
- einer Kompresse, die die Absorption der Exsudate gewährleistet,  
- einem komfortablen, selbsthaftenden Trägermaterial. 
Urgotül Comfort mildert unmittelbar den Schmerz, fördert die Wundheilung, verklebt 
nicht mit der Wunde und ermöglicht einen atraumatischen Verbandwechsel. 
Urgotül Comfort ist gebrauchsfertig, einzeln steril verpackt und zum  
Einmalgebrauch bestimmt. 
 
EIGENSCHAFTEN 
Urgotül Comfort dient der Behandlung oberflächlicher traumatischer  
Wunden (oberflächliche Verbrennungen zweiten Grades, Hautabschürfungen, 
traumatische Wunden) und schwach exsudierender chronischer Wunden (Ulcus cruris, 
Dekubitus mit schwacher Exsudation) in der Epithelisierungsphase. 
In Verbindung mit dem Wundsekret bildet sich ein Gel aus Hydrokolloidpartikeln, 
welches mit der Vaseline eine lipidokolloide Grenzschicht bildet. Dies wirkt sich günstig 
auf die Wundheilung aus (Wundheilung im feuchten Milieu). Auf Grund seiner  
Zusammensetzung verklebt Urgotül Comfort nicht mit der Wunde und den 
Wundrändern. Die Wundauflage lässt sich schmerzfrei wechseln, ohne den 
Heilungsprozess zu stören. 
 
ANWENDUNG 
- Reinigen Sie die Wunde mit einem alkoholfreien Antiseptikum und  
  spülen Sie die Wunde vor der Anwendung von Urgotül Comfort  
  sorgfältig mit steriler physiologischer Kochsalzlösung. 
- Trocknen Sie die Wunde sorgfältig ab (z.B. mit einer sterilen  
  Kompresse). 
- Ziehen Sie die Schutzfolien ab und legen Sie Urgotül Comfort auf die  
  Wunde auf, so dass sich die Lipidokolloid-Matrix in direktem Kontakt  
  mit der Wunde befindet. 
- Je nach Art der Wunde und ihrem Heilungsfortschritt müssen Sie  
  den Verband alle ein bis zwei Tage wechseln. 
 
VORSICHTSMASSNAHMEN 
  Urgotül Comfort ist für alle oberflächlichen traumatischen und  
  chronischen Wunden mit schwacher Exsudation geeignet, deren  
  Größe die des Wundkissens nicht überschreiten. 
- Den Wundverband nicht zurecht schneiden. 
- Den Wundverband nicht erneut sterilisieren. 
- Im Falle von Anzeichen einer lokalen Infektion (z.B. Rötung der Wunde 



  und der Wundumgebung oder Schmerzen...) darf Urgotül Comfort  
  nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. 
 
KONTRAINDIKATIONEN 
- Bei tiefen Verbrennungen zweiten oder dritten Grades oder bei  
  Verbrennungen im Gesicht ist die Benutzung von Urgotül Comfort  
  kontraindiziert. In solchen Fällen ist Rücksprache mit einem Arzt  
  notwendig. 
 
Urgotül Comfort ist strahlensterilisiert. 
Vor Wärme und Feuchtigkeit geschützt lagern. 
 
www.urgo.de 
Vertrieb in Deutschland: 
URGO GmbH; Justus-von-Liebig-Straße 16; 66280 Sulzbach 
Made in France 
Laboratoires URGO - 42 rue de Longvic - 21300 Chenôve - France 

 
                                                 



 


