
EPIGLU
Kleben statt Nähen

Der Universal- 
Wundkleber  
mit den vielen  
Einsatzmöglichkeiten 
in der Zahnmedizin

Der Ethyl-2- 
Cyanoacrylat- 
Wundkleber,  
der auch auf  
der Schleimhaut  
haftet!

®

EPIGLU® 
Die Lösung für effektive Wundversorgung in Praxis, Ambulanz und OP



Sind alle Gewebekleber gleich?

Es gibt verschiedene Acrylat-Wundkleber, die sich durch ihr Abbindever-
halten und ihre Festigkeit unterscheiden. EPIGLU®, ein Ethyl-2-Cyano - 
a crylat, haftet nicht nur auf der Haut, sondern auch auf der Mund schleim -
haut und ist für den Einsatz in der Zahnarztpraxis zugelassen. 

Sind Gewebekleber teurer als die Wund
versorgung mit Nadel und Faden?

Die landläufige Meinung, dass Wundkleber grundsätzlich teurer sind als 
Nadel und Faden trifft, bei EPIGLU® nicht zu. Der Ethyl-2-Cyanoacrylat-
kleber wird in Phiolen mit 3 g Inhalt und als Single Dose Dosetten mit 
0,3 ml und 0,5 ml Inhalt angeboten. Da die 3 g-Phiolen zum Mehrfach-
gebrauch bestimmt sind und mit dem Inhalt jeder Phiole mindestens  
20 Wunden versorgt werden können, ist die Anwendung sehr preisgünstig.

Wie lange ist EPIGLU® auf dem Markt und  
wo wird es überall eingesetzt?

EPIGLU® erhielt im Dezember 1995 die Zulassung und wird im Inland 
und in vielen weiteren Ländern eingesetzt. Allergien oder andere Vor-
fälle sind uns nicht bekannt. EPIGLU® wird in allen Fachrichtungen der 
Me dizin weltweit benutzt, von der kleinen Schnitt- oder Platzwunde bis 
zur Versorgung langer Wunden nach Bypass-Operationen. Sogar Haut-
meshes und Hautersatzmaterial können schnell und ohne Naht mit 
EPIGLU® angeklebt werden. Auf Grund der Zugfestigkeit kann in sehr 
vielen Fällen auf eine Naht, die auch wiederum eine zweite Sitzung zur 
Entfernung nach sich zieht, verzichtet werden. Nach Beendigung der 
Heilungsphase löst sich der Kleber von selbst. 

Die vielen Anwendungsmöglichkeiten in der Zahn
medizin werden auf der folgenden Seite gezeigt. 

Wie wird EPIGLU® in der Mundhöhle angewandt?

Nachdem das zu versorgende Gebiet etwas trocken geblasen wurde, 
kann der Kleber aufgetropft und mit dem Ansatz der Pipette ausgestri-
chen werden. Mit den schmalen, langen Pipetten oder den Single Dose 
kann jede Re gion der Mundhöhle bequem erreicht werden. EPIGLU® 
ist anwenderfreundlich!

Kann man EPIGLU® auch bei bereits genähten 
Wunden einsetzen?

Auch eine bereits mit einer Naht versorgte Wunde kann mit EPIGLU® 
überzogen werden, zur Stabilisation und zum Infektionsschutz. Be son-
ders bei indolenten Patienten oder Kindern ist es hilfreich, wenn die Näh-
te mit dem Kleber glatt abgedeckt werden.

Wie schnell härtet EPIGLU® aus?

Die erste, direkt auf die Wunde aufgebrachte Schicht, ist in ca. 10 
Se kunden ausgehärtet und fixiert die Wundränder sicher. Bei Bedarf 
kann noch eine weitere Schicht Kleber – dünn ausgestrichen – aufge-
tragen werden.

Warum ist der Heilungsprozess nach  
der Wundklebung beschleunigt?

Die mit EPIGLU® im Mund versorgten Wunden sind dem Mundmilieu 
– Speichel/Zunge/Speisereste – entzogen und infektionssicher ver-
schlossen. Der Heilungsprozess wird nicht ge stört und dadurch 
beschleunigt. Allergien sind uns nicht bekannt. 

Warum fühlt sich der Patient nach der  
Wundversorgung mit EPIGLU® besser?

Da keine Stichkanäle vorhanden sind und keine Schmerzen durch Zugs-
pannung auftreten, sind die Patienten im Allgemeinen wesentlich 
schmerz freier. Besonders bei der Versorgung von Aphthen gaben die 
Patienten ein sofortiges, schmerzfreieres Gefühl an. 

Was muss der Patient nach der Behandlung  
mit EPIGLU® beachten?

Nach der Versorgung von Wunden im Mund mit EPIGLU® ist kein 
anderes Verhalten notwendig als bei traditioneller Wundversorgung.

Wie muss EPIGLU® gelagert werden?

Die Lagerstabilität von EPIGLU®  wird durch Tiefkühllagerung (3-Ster-
ne-Gefrierfach) deutlich verlängert. Die Phiolen und Single Dose Doset-
ten sind damit 24  Monate lagerstabil. EPIGLU® ist hochprozentig rein 
und friert deshalb bei Tiefkühllagerung nicht ein. Der Kleber kann ohne 
Auftauzeit sofort nach der Entnahme aus der Tiefkühlung eingesetzt 
werden.

Können auch Verletzungen des Behandlers  
und des Praxispersonals mit EPIGLU® versorgt 
werden?

Selbstverständlich können alle Verletzungen geklebt werden. Diese soll-
ten nicht mehr bluten, nicht infiziert und nicht älter als 6 Stunden sein. 
Bei Verletzungen an den Händen kann nach Aushärtung des Klebers 
sofort der Untersuchungshandschuh angezogen werden, was bei einer 
Wundversorgung mit Pflaster kaum möglich ist. 

Was Sie schon immer über 

WUNDKLEBER in der Zahnmedizin 
wissen wollten!

??



Um sofort weiter arbeiten zu können, betropfte der Zahnarzt die Wunde am Daumen mit EPIGLU® und ließ 
über das Gebiet sofort kaltes Wasser laufen. Der Kleber polymerisierte deshalb augenblicklich und der 
Behandlungshandschuh konnte problemlos übergestreift werden. Die Weißfärbung des Klebers durch das 
Auftropfen des Wassers wurde gerne in Kauf genommen.

Nach dem Einbringen eines Kollagenkegels in die Alveole wurde das Wundgebiet mit EPIGLU® versorgt. 
Das Wundheilungsverhalten war normal.

Mit den EPIGLU® Single Dose kann bequem in der Mundhöhle gearbeitet werden. Bei einem indolenten 
Patienten werden die Nähte mit dem Kleber überzogen, damit die Fäden den Patienten nicht stören.

Mit einem Überzug aus EPIGLU® werden Provisorien nicht nur sehr schön glatt und glänzend, sie sind auch 
bruchsicherer. Reparaturen können auf dem Modell oder direkt im Mund durchgeführt werden.

Die Bilder wurden uns freundlicherweise von Herrn Zahnarzt Dr. Hans Sellmann, Nortrup/Germany zur Verfügung gestellt. 

Dr. Udo Krause-Hohenstein, Reckling-
hausen, schrieb*:  

„(…) Seit vielen Jahren setze ich EPIGLU® 
(Cyanoethylkleber) routinemäßig in mei-
ner Praxis ein. Die meisten chirurgischen 
Eingriffe an der Schleimhaut sowie auch 
an der Haut, werden abschließend mit 
EPIGLU® versorgt, sei es zum Nahtersatz 
oder zur Naht stabilisation. In jedem Falle 
sorgt der Kleber für eine hervorragende 
Adaption der Wundränder und dichtet die-
se gleichzeitig vom umgebenden Mil ieu 
chemisch und bakteriell ab. Das Produkt 
zeichnet sich durch seine hohe Klebefä-
higkeit auf der Haut und der Schleimhaut 
aus. Die aufgetragene Flüssigkeit härtet 
unter OH-Ionenaufnahme zu einem fes-
ten Verband aus, so dass die Wunde 
nicht nur bakteriendicht, sondern auch 
wasserdicht verschlossen ist. Dieser dich-
te Verschluss trägt dafür Sorge, dass es in 
den meisten Fällen zu einer direkten pri-
mären Wundheilung kommt und die Hei-
lung nicht wie gewohnt über eine Ent-
zündung abläuft (…)“

*  Das komplette Schreiben kann als PDF per E-Mail 
angefordert werden. Bitte kontaktieren Sie:

 info@meyer-haake.com

Versorgung einer therapieresistenten Aphthe. 
Sofort nach dem Auftragen hat der Patient ein 
schmerzlinderndes Gefühl. Nach ca. 4 Ta gen ist 
die Aphthe in den meisten Fällen ab geheilt.

Auch eine Frenulektomie lässt sich ohne stören-
de Naht sicher mit EPIGLU® versorgen.
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EPIGLU®-Lieferformen

FÜR DIE ARZT- UND ZAHNARZTPRAXIS

EPIGLU® Wundkleber in 3 g-Phiolen mit Applikationshilfen
(Es stehen verschiedene Packungsgrößen zur Verfügung)

FÜR DEN OP-BEREICH  
IN KLINIK UND PRAXIS

EPIGLU® Wundkleber in 3 g-Phiole und 20 sterilen Applikationshilfen

FÜR DIE EINMALANWENDUNG  
IN DER ARZT- UND ZAHNARZTPRAXIS

EPIGLU® Wundkleber Single Dose Dosette mit 0,3 oder 0,5 ml Inhalt
(Es stehen verschiedene Packungsgrößen zur Verfügung)

Meyer-Haake GmbH Telefon g : +49 (0) 60 02 9 92 70-0
Medical Innovations Telefax c : +49 (0) 60 02 9 92 70-22
Daimlerstr. 4 · 61239 Ober-Mörlen E-Mail:  info@meyer-haake.com
Deutschland/Germany Internet: www.meyer-haake.com
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EPIGLU® 
Die Lösung für effektive Wundversorgung in Praxis, Ambulanz und OP

 EPIGLU® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Meyer-Haake GmbH Medical Innovations.


