
LIGASANO®, ein wirksamer Verbandstoff mit Geschichte
Die LIGAMED® medical Produkte GmbH wurde 1984 
gegründet und hat Ihren Sitz im fränkischen Cadolzburg, 
im Herzen der Metropolregion Nürnberg, dem sogenannten 
„Medical Valley“. Wir waren Pioniere bei der Einführung von 
Wundauflagen und Verbänden aus geschäumtem PUR. Auch 
wenn heute fast alle Hersteller von Verbandstoffen äußerlich 
Ähnliches anbieten, bleibt LIGASANO® weiß durch seine 
besondere therapeutische Wirkung einmalig.
LIGASANO® wirkt einfach - und daran lassen wir uns
messen.
In den 1970er Jahren, auf der Suche nach einem idealen
Wundverband, forschte und entwickelte Prof. Dr. med. 
Gerhard Weber (damals Chefarzt der Hautklinik im Klinikum 
Nürnberg) in Zusammenarbeit mit der Industrie, ein 
geschäumtes Polyurethan für die medizinische Anwendung. 

Nach jahrelanger Behandlung von über 10.000 Patienten
(Aussage Prof. Weber) im Klinikum Nürnberg erhielt dieser
Verbandstoff den Markennamen LIGASANO®.

Inzwischen wurde LIGASANO® zu einer Familie, die sich 
ergänzt: 
• LIGASANO® weiß – therapeutisch wirksam für Wunden und 
   Haut
• LIGASANO® grün – für die NPWT und zur Belüftung der Haut
• LIGASANO® orange – wie LIGASANO® grün aber sanfter zur 
   Haut

Der Anstoß zur Entwicklung von LIGASANO® grün und 
LIGASANO® orange  kam, wie auch bei LIGASANO® weiß, aus 
der ärztlichen und pflegerischen Praxis. 

Lernen Sie uns kennen: 
https://www.youtube.com/watch?v=DBXSD1ROoGQ&t=38s
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LIGASANO® weiß ist ein therapeutisch wirksames 
geschäumtes PUR  mit breitem Anwendungsspektrum für 
Wund-versorgung und Prävention. Der therapeutische Nutzen 
beruht im Wesentlichen auf drei physikalischen Grundlagen: 
Dem mechanischen Reiz, der geringen Druckspannung und 
der gezielten Saugwirkung.

LIGASANO® grün und LIGASANO® orange sind elastische, 
geschäumte, fast ungehindert luft- und wasserdurchlässige 
Polyurethane (PUR), vorstellbar wie dreidimensionale Siebe. Die 
Struktur ist grob, die Oberfläche rau. LIGASANO® grün und 
LIGASANO® orange werden bei der Wundbehandlung und 
Pflege angewendet, wenn  tragfähige, elastische Materialien 
mit hoher Luft- und Flüssigkeitsdurchlässigkeit vorteilhaft sind.

Mit sterilem LIGASANO® weiß, LIGASANO® grün und  
LIGASANO® orange können Wunden gereinigt, abgedeckt 
oder ausgefüllt werden.

Mit den unsterilen Varianten unserer drei Verbandstoffe 
können Sie eine effektive Wundbegleitbehandlung und 
nach Abheilung der Wunde eine Rezidivprophylaxe 
durchführen oder bereits im Vorfeld präventiv 
behandeln.

Informieren Sie sich unter

www.ligasano.comLIGAMED® medical Produkte GmbH
Pfannenstielstr. 2   90556 Cadolzburg
Tel. 09103 / 2046   Fax 09103 / 2796 

E-Mail info@ligamed.de

 https://www.facebook.com/LIGASANOwirkteinfach

 https://www.instagram.com/ligasano_wirkt_einfach/

 https://www.youtube.com/user/Ligamed

https://www.ligasano.com


