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Besondere Anwendungshinweise 

 

• Die DryMed® -Inkontinenzprodukte müssen vor dem Tragen aus hygienischen Gründen gewaschen werden. 

• Bitte klappen Sie die Klettverschlüsse bei den DryMed® -Windelhosen nach innen, damit die empfindliche, flauschige Innenseite der 

DryMed®-Inkontinenzprodukte nicht durch die Klettverschlusshaken beschädigt wird. 

• Um eine vollständige Reinigung der DryMed®-Inkontinenzprodukte zu erreichen, empfiehlt es sich, die Produkte mit der verschmutzten 

Seite nach außen in die Waschmaschine zu legen.  

• Bitte trocknen Sie DryMed®-Inkontinenzprodukte mit der Innenseite nach außen, so dass die Restfeuchtigkeit verdunsten kann. Es 

empfiehlt sich, auch die Produkte mit der Innenseite nach außen aufzubewahren.  

• Der Polybeutel darf nicht in die Hände von den Kindern gelangen. Es besteht Erstickungsgefahr. 

 
Anwendungsdauer 

 

• Nach Verunreinigung durch Stuhl und/oder Urin sollten die DryMed®-Inkontinenzprodukte spätestens nach vier Stunden gewechselt 

werden. Es ist zu raten, die Produkte nach Gebrauch sofort auszutauschen.  

• Auch ohne derartige Verunreinigungen sollten die DryMed®-Inkontinenzprodukte nach spätestens 24 Stunden gewechselt werden. 

 
Hinweise zur Handhabung 

 

• Die  DryMed®-Inkontinenzprodukte wurden nach den gängigen Konfektionsgrößen angefertigt. 

• Beim Anlegen der DryMed®-Windelhosen muss darauf geachtet werden, dass die Klettverschlüsse nicht an der Haut des Patienten 

reiben, da es sonst zu Hautrötungen und -reizungen kommen kann. 

• Weiterhin ist zu beachten, dass an den Bein- und Hüftabschlüssen der körpernah getragenen DryMed®-Inkontinenzprodukte keine 

Falten gebildet werden, damit keine Druckstellen entstehen und ein Auslaufen der Flüssigkeit verhindert wird. 

 

Geeignete Reinigungsverfahren 

 

Die DryMed®-Inkontinenzprodukte können mit handelsüblichen, flüssigem Haushaltswaschmittel in der Haushaltswaschmaschine 

gewaschen werden. Bitte verwenden Sie keine Weichmacher, weil sonst die Saugkraft des Produktes reduziert wird. 

     

 
Temperatur: Kochwäsche bis 95°C ist möglich. Eine Waschtemperatur von 60°C ist aus ökologischen und ökonomischen 

Gesichtspunkten aber ausreichend und empfehlenswert. 

 
Bleichen: Bitte kein Chlor einsetzen; die wasserdichte PU-Beschichtung wird durch Chlor beschädigt und verliert ihre 

Funktion, d. h. lässt Flüssigkeit durch. 

 

 

Trockner: Die Temperatur im Wäschetrockner darf 90°C nicht übersteigen. 

 
Bügeln: Bitte nicht bügeln, die empfindliche Oberfläche wird durch direkten Kontakt mit der Hitze zerstört. 

 

Bei Beachtung dieser Hinweise können die DryMed®-Inkontinenzprodukte bis zu 300mal getragen und gewaschen werden, ohne das sich 

die angegebenen Eigenschaften ändern. 

 
Hinweise zur Lagerung 

 

* Nicht über 90°C lagern. 

* Nicht mit offenem Feuer in Kontakt bringen.  

* Der direkte Kontakt mit sonstigen Wärmequellen (Heizplatten etc.) meiden. 

 
Risiken 

 

* Bleiben die gebrauchten DryMed®-Inkontinenzprodukte länger mit dem Körper in Kontakt, können evtl. Hautreizungen, Rötungen oder 

ein Wundliegen auftreten. 

 
 

   


