
Antiseptika besitzen ein breites antimikrobielles Spektrum, jedoch 
auch den Nachteil eines unspezifischen Wirkmechanismus. Sie 
greifen nicht nur schädliche Mikroorganismen an, sondern können 
auch toxisch auf gesundes Gewebe wirken.2,3 Das schränkt ihren 
Einsatz ein, sie sollten lediglich einmalig in der Reinigungsphase 
eingesetzt werden.
Lokalantibiotika wirken spezifisch, ohne körpereigene Zellen zu 
schädigen. Sie sind jedoch einerseits verschreibungspflichtig und 
damit kein Fall für die Selbstmedikation, andererseits zudem mit 
dem Problem der zunehmenden Resistenzbildung behaftet.
Antimikrobielle Peptide (AMP) sind natürliche Eiweiße, die die 
Haut und Schleimhäute gegen Mikroorganismen schützen. Ein 
AMP, das sich zur Behandlung von Wunden bewährt hat, ist Ty-
rothricin. Es zeichnet sich durch eine effektive wie rasche bakteri-
zide Wirksamkeit aus – mit einem breiten Wirkspektrum, das die 
häufigsten Erreger von Wundinfektionen umfasst. Dazu zählen 
grampositive Bakterien wie Staphylococcus aureus (incl. MRSA), 
einige gramnegative Bakterienarten und verschiedene Pilze wie 
Candida albicans.4,5 (Kreuz)Resistenzen sind trotz der jahrzehn-
telangen Anwendungszeit nicht bekannt.6 Ebenso wenig besteht 
Toxizität gegenüber gesunden Hautzellen.

Die Wundgele von Tyrosur® auf einen Blick
Kleine Verletzungen werden oft immer noch bagatellisiert. Ent-
gegen dieser weit verbreiteten Annahme profitieren aber gerade 
auch solche Wunden – dazu zählen etwa akute Riss-, Kratz- oder 
Schürfwunden sowie Hautschäden – von einer fachgerechten Ver-
sorgung.1 Anwendern hierfür Präparate an die Hand zu geben, die 
sich an den jeweiligen Bedürfnissen der Patienten orientieren, steht 
dabei seit jeher im Fokus der Marke Tyrosur®.

Das Arzneimittel Tyrosur® Wundheilgel wird seit 60 Jahren er-
folgreich zur Behandlung kleiner, entzündeter Wunden* einge-
setzt. Seit seiner Markteinführung basiert das Präparat auf einer 
atmungsaktiven, fettfreien Hydrogel-Grundlage – und auch heu-
te noch überzeugt es mit seiner Zusammensetzung: Diese – be-
stehend aus dem antimikrobiellen Peptid Tyrothricin, das in die 
Hydrogel-Grundlage eingebettet ist – ist bis heute einzigartig und 
erfüllt aktuell gültige Standards der modernen Wundbehandlung.
Aber auch nach 60 Jahren im Markt spielt kontinuierliche Ent-
wicklung immer noch eine zentrale Rolle. So hat das Portfolio 
im Sommer 2019 mit Tyrosur® CareExpert Wundgel tatkräftige 
Unterstützung bekommen. Das Medizinprodukt besitzt ebenfalls 
eine Hydrogel-Basis und entspricht damit dem ideal-feuchten Be-
handlungsprinzip. Es enthält unter anderem Dexpanthenol und 
wird zur Unterstützung des natürlichen Wundheilungsprozesses 
und der Regeneration der Haut bei Alltagswunden eingesetzt.

A N Z E I G E 

xperten waren sich lange darüber einig, dass Schorf der 
beste Wundverband sei und Wunden an der Luft besser 
abheilten. Der britische Wissenschaftler George D. Win-

ter widerlegte diesen Grundsatz jedoch bereits in den 1960er 
Jahren und leitete damit einen Paradigmenwechsel ein. Heute 
gilt der ideal-feuchte Behandlungsansatz bei allen Wunden als 
ein Ansatz der Wahl1: Verletzungen heilen besser und schneller 
in einem feuchten Wundmilieu. Denn im Vergleich zu einer tro-
ckenen Wundumgebung wird weniger Schorf gebildet, welcher 
den Regenerationsprozess behindern und Vorbote unschöner 
Narben sein kann.

Hydrogele unterstützen die drei Phasen der Wundheilung
Hydrogele sorgen durch ihren hohen Wassergehalt für ein ideal-
feuchtes Wundmilieu in den drei Phasen der Wundheilung. So 
unterstützen sie den Heilungsprozess von der Wundreinigung 
bis zum Verschluss der Wunde.
In der 1. Phase (Reinigungsphase) wird der Abtransport von Ex-
sudat, Zelltrümmern, Fremdkörpern und Keimen gefördert. Das 
Entstehen von abgeschlossenen, feuchten Kammern (Okklusions-
effekt) wird verhindert, denn fettfreie Hydrogele fördern mit ihrer 
atmungsaktiven Galenik den Gasaustausch zwischen Wunde und 
Umgebung. In der 2. Phase (Granulationsphase) durchfeuchten 
sie das Granulationsgewebe. Zudem unterstützen sie die Kolla-
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Tyrosur® Wundheilgel. Wirkstoff: Tyrothricin. Zusammensetzung: 100 g Gel enthalten 0,1 g Tyrothricin. Sonstige Bestandteile: Cetylpyridiniumchlorid 1 H
2
O, Propylenglykol, Ethanol 96%, Carbo-

mer (40 000 - 60 000 mPa·s), Trometamol, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur lindernden Behandlung von kleinflächigen, oberflächlichen, wenig nässenden Wunden mit bakterieller 
Superinfektion mit Tyrothricin-empfindlichen Erregern  wie z.B. Riss-, Kratz-, Schürfwunden. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. 
Nicht zur Anwendung auf der Nasenschleimhaut. Nebenwirkungen: Sehr selten kann es zu Überempfindlichkeitserscheinungen, wie z.B. Brennen auf der Haut, kommen. Warnhinweis: Enthält 
Propylenglycol! Stand: März 2017. Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG, 61138 Niederdorfelden

Tyrosur® Wundheilgel 
wird 60!
Ein Pionier der ideal-feuchten Wundbehandlung in der Selbstmedikation wird 60 Jahre alt: 

1960 brachte das Unternehmen Engelhard mit Tyrosur® Gel (heute: Tyrosur® Wundheilgel) 

das erste Hydrogel auf den deutschen Markt. Seitdem wird die Marke Tyrosur® kontinuier-

lich weiterentwickelt. So wurde im vergangenen Sommer mit Tyrosur® CareExpert Wund-

gel ein weiteres Produkt für die Wundversorgung eingeführt.

*Zur lindernden Behandlung von kleinflächigen, oberflächlichen, wenig näs-
senden Wunden mit bakterieller Superinfektion mit Tyrothricin-empfindlichen 
Erregern, wie z. B. Riss-, Kratz- und Schürfwunden.

1Ferreira Alves et al, MIMS Dermatology, June 2009; Vanscheidt, Pharmazeutische Zeitung, 29/2010; Vanscheidt, Dissemond, Münter; Medical Tribune 2018; 49:44; 2Probst W, Vasel-Biergans A: Wundma-
nagement. WVG Stuttgart 2010; 3Vasel-Biergans A, Probst W: Wundversorgung für die Pflege: ein Praxisbuch, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart 2005; 4Lang C et al, Pharmazie 2016; 
71:299-305; 5Fachinformation Tyrosur® Wundheilgel. Stand Oktober 2016; 6Stauss-Grabo et al. Pharmazie 2014; 69:838-841.
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Das antibakterielle Hydrogel wird zwei- bis dreimal täglich auf 
die Wunde aufgetragen; die Therapie kann bis zum endgültigen 
Wundverschluss durchgeführt werden. 
Tyrosur® Wundheilgel ist in folgenden Tubengrößen verfügbar: 
5 g, 15 g, 25 g  (Vorteilspackung).

  Das Medizinprodukt ist indiziert zur Behandlung von akuten 
Wunden, oberflächlichen Hautschädigungen und leichten Ver-
brennungen (z. B. Sonnenbrand),

  fördert den natürlichen Wundheilungsprozess über alle Pha-
sen hinweg und ist bei unterschiedlichen Wundarten einsetz-
bar,

  unterstützt die Bildung neuer Hautzellen,

  bildet mit seiner Hydrogel-Grundlage einen atmungsaktiven 
Schutzfilm,

  hat einen leicht kühlenden Effekt,

  kann bei Patienten jeden Alters, Säuglinge eingeschlossen, 
angewendet werden.

Tyrosur® CareExpert Wundgel

  Das Arzneimittel wird zu Behandlung kleiner, entzündeter 
Wunden* angewendet,

  bekämpft mit seinem Wirkstoff Tyrothricin effektiv die bakte-
rielle Infektion*,

  beschleunigt die Wundheilung,

  unterstützt alle Phasen der Wundheilung und kann bei ver-
schiedenen Wundarten* – auch auf offenen Verletzungen – 
angewendet werden,

  ist fettfrei, atmungsaktiv, farb- und geruchlos,

  verleiht ein angenehmes Hautgefühl durch seinen leicht küh-
lenden Effekt,

  ist sehr hautverträglich und kann bei Patienten aller Alters-
klassen – vom Säugling bis zum Senior – zum Einsatz kom-
men.

Tyrosur® Wundheilgel

Das Hydrogel wird mehrmals täglich aufgetragen, sodass die zu 
behandelnden Hautpartien mit Gel bedeckt sind. 
Tyrosur® CareExpert Wundgel steht in drei Größen zur Verfügung: 
25 g, 50 g, 100 g (Vorteilspackung).

gensynthese und -vernetzung. Auch in der 3. Phase (Reparative 
Phase), in der der endgültige Wundverschluss stattfindet, fördern 
sie den Heilungsverlauf und spenden Feuchtigkeit.
Ein weiterer Vorteil von Hydrogelen ist ihre Einsetzbarkeit bei 
verschiedenen Wundarten – sowohl offenen und geschlossenen 
als auch trockenen und nässenden Verletzungen.

Antimikrobielle Peptide: Bewährter Wirkstoff in der Wund-
behandlung
Bei einer oberflächlichen Verletzung der Haut gelangen oft infek-
tiöse Erreger in die Wunde. Entzündete Wunden jedoch heilen 
nicht gut: Bei einer Wundinfektion sinkt die Wahrscheinlichkeit 
für einen erfolgreichen Wundverschluss von 94 Prozent auf 19 
Prozent.2 Zudem steigt das Risiko für das Entstehen sichtbarer 
Narben. Für die Therapie entzündeter Wunden kommen Anti-
septika, klassische Lokalantibiotika und antimikrobielle Peptide 
infrage.

Ein fettfreies, atmungsaktives Hydrogel 
lässt die Wunde „atmen“ und ermöglicht 
den Abfluss von Wundsekret. Die Wund-
heilung wird so gefördert.
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