
Enthält SBG!

Patienten Information
Woulgan® Bioactive Beta-Glucan Gel 
ist eine Behandlung für Wunden, die 
in der Heilung stagnieren, langsamer 
als gewöhnlich heilen oder ein hohes 
Risiko haben zu stagnieren. Woulgan® 
ist ein Gel mit einer einzigartigen 
Zusammensetzung mit Beta-Glucan, 
welches die stagnierende Wundheilung 
reaktiviert und den Heilungsprozess 
beschleunigt 1, 2.

Es wird empfohlen die Behandlung mit 
Woulgan® zu beginnen, wenn nach 4 
Wochen Standardbehandlung keine 
befriedigende Wirkung erzielt wird. Ein 
veröffentlichter Algorithmus legt nahe, 
dass bei weniger als 40% Heilung in vier 
Wochen ein anhaltendes Risiko besteht, 
dass die Wunde nicht heilt, wenn nicht 
ein Wechsel der Behandlung in Betracht 
gezogen wird 3.

Ihr medizinisches Fachpersonal 
empfiehlt, auf Basis einer kompletten 
Begutachtung von Ihnen und Ihrer 
Wunde, Woulgan® Bioactive 
Beta-Glucan Gel für Sie als das 
angebrachteste Produkt.

Achtung
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Effekt von Woulgan kann geringer 
sein bei Patienten, die mit 
immunsupressiven Medikamenten und 
Steroiden behandelt werden
Infektion; eine klinische Infektion 
sollte nach lokalen Standards 
behandelt werden, aber Woulgan 
kann begleitend zu antimikrobiellen 
Therapien angewendet werden

Gegenanzeigen
Bekannte Allergien gegenüber 
Bestandteilen des Woulgan



Bioactive Beta-Glucan
GEL

How to apply
• Wound cleansing according to local practice
• Debride if appropriate
• Protect the wound edges, if applicable
• Cover the wound surface with a thin layer of Woulgan
• Apply a suitable secondary dressing of choice and �xate
     o Any foam dressing or wound contact layer can be used
          - Avoid using superabsorbent dressings
• Apply compression or of�oading if indicated
• Apply new Woulgan at every dressing change
     o Typically, twice per week

Treatment period
• Reassess after 4 weeks of Woulgan treatment and holistic patient care.
• If none of the above improvements are seen, consider discontinuing Woulgan treatment.
• When improvements are evident, continue for a second 4-week period or until healed. After 8 weeks  
  treatment with Woulgan, assess healing and return to standard of care if appropriate.
• If the healing progression stalls or plateaus again, start another 4-week period of Woulgan   
  treatment, assess and continue with Woulgan if improvements are seen.
• If the wound deteriorates, the treatment should be discontinued. Assess possible reasons for   
  deterioration; patient condition, clinical infection, changes in use of compression/ off loading or   
  changes in use of cleansing agents or cover dressings.

Clinical observations when Woulgan is used
• An increase in signs of in�ammation can be expected, do not confuse this with infection.
• Sometimes an increase in exudate may occur after a few days.

Woulgan is not:
• A bio�lm remover.
     o But Woulgan can be used after debridement and may prevent new bio�lm formation.
• A treatment for infected wounds, if the wound is clinically infected:
     o Treat the infection according to local practice.
     o Woulgan may be used at the same time as long as exudate level is low too moderate.

References:
1. Can activation of body's own key cells in wound healing, wound macrophages, make a positive contribution in the treatment of 
chronic wounds?
Ingrid Skjaevelend and Rolf E Engstad, SÅR, volume 21 no 4.
2. Macrophage stimulating agent soluble yeast B-1,3/1,6-glucan as a topical treatment of diabetic foot and leg ulcers:
A randomized, double blind, placebo-controlled phase II study. Zykova et al, Journal of Diabetes Investigation Volume 5, Issue 4 2014.
3. Sheehan P, Jones P, Giurini JM, et al. Percent changes in wound area of diabetic foot ulcers over a 4 week period is a robust
predictor of complete healing in 12 week prospective trial. Plast. Reconstr Surg 2006; 117(7 suppl): 239S-244S
4. An evidence based algorithm for treating venous leg ulcers utilizing the Cochrane database of systematic
reviews, Howard M Kimmel et al. WOUNDS. 2013;25(9):242-250.

Look for these clinical 
improvements:
• Cleaner wound bed
• Healthier wound tissue
• Smaller size
• Less depth
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Anwendung – In den meisten Fällen, 
wird dieses durch Ihr Pflegepersonal 
durchgeführt 

Wunde wie angewiesen reinigen
Wundrand wenn nötig schützen
Komplette Wunde mit einer dünnen 
Schicht Woulgan bedecken und 
mit einer Wundauflage nach Wahl 
abdecken
Die angebrochene Tube Woulgan® 
muss verworfen werden
Neues Woulgan bei jedem 
Verbandwechsel applizieren; in der 
Regel 2x wöchentlich
Sicherstellen, dass alle anderen 
Aspekte der Pflege befolgt werden, 
z.B. Anwendung von Kompression 
oder passendes Schuhwerk

Achten Sie auf diese klinischen Zeichen 
der Verbesserung:

Saubererer Wundgrund
Gesunderes Gewebe
Verkleinerung der Wunde
Weniger tiefe Wunde

Behandlungszeitraum
Ihr medizinisches Fachpersonal wird 
nach 4 Wochen Behandlung mit 
Woulgan® eine weitere Begutachtung 
vornehmen
Wenn sich Verbesserungen einstellen, 
werden Sie bis zur Wundheilung oder 
für weitere 4 Wochen mit Woulgan 
behandelt, je nach dem, was zuerst 
eintritt
Nach 8 Wochen wird empfohlen zur 
Standardbehandlung zurückzukehren
Wenn die Heilung wieder stagniert, 
kann eine weitere 4-wöchige 
Anwendung mit Woulgan® 
gestartet werden. Weiter wie oben 
beschrieben…

Für klinische Fragen kontaktieren Sie bitte Ihr medizinisches Fachpersonal.
Für Fragen zum Woulgan® Bioactive Beta-Glucan Gel kontaktieren Sie bitte 0151 54794627.


