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Liebe Kunden
Liebe Wundinteressierte
Mit dem nahenden Frühling erlauben wir uns, Ihnen einige News über unsere Produkte zu
senden.
Mit der Einführung unserer zwei jüngsten Produkten, dem Microdacyn und dem TCC-EZ
(Erste Anwendung in der Schweiz mit Fallbeispiel sehen Sie nachfolgend) konnten wir bereits
bei mehreren Anwendungen sehr positive Rückmeldungen entgegennehmen.
Sehr bald werden wir mit einem weiteren neuen Produkt auf den Markt kommen, dem
sorbion comfort. Eine effiziente und wirtschaftliche, aber vor allem auch absolut
sichereOption, leicht bis stark exsudierende Wunden unter absoluten atraumatischen
Bedingungen zu behandeln.
Wie immer behandeln Sie mit allen unseren sorbion-Produkten Wunden absolut ohne Farbund/oder Klebestoffe.
Sichern Sie sich heute schon erste Muster und lassen Sie sich vom zuständigen
Aussendienstmitarbeiter beraten. Ab 1. April stehen die Muster und alle Informationen für Sie
bereit
- dies ist kein Aprilscherz.

Wir von medical systems solution danken Ihnen für das aufmerksame Lesen des
nachfolgenden Newsletters und wünschen bereits heute ein schönes Osterfest.
Ihr Team der MSS

Bitte runterscrollen

Biochirurgie
Die Larventherapie mit der Fliegenart Lucilia sericata hat in den letzten
Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Jedes Jahr werden tausende
Patienten weltweit mit den Larven therapiert.
Im "Wund Management" wurde erst kürzlich ein Bericht veröffentlicht, der
aufzeigt, dass die Larventherapie immer mehr zu einer StandardMethode in der Wundbehandlung wird. Weiters lesen Sie darin über

Wirkmechanismen sowie über praktische Hinweise zur Anwendung.
Im Vergleich mit anderen Arten des Débridements ist die Larventherapie
kostengünstig, effizient und im Vergleich zum chirurgischen Débridement mit
weniger Zeitaufwand durchzuführen. Weil mittels der Biochirurgie ein
Grenzzonendébridement durchgeführt werden kann, können gesunde
Zellen absolut geschont werden.
Zum Bericht
Um die Biochirurgie näher kennen zu lernen, werden sowohl spezifische
Basis- und Fachweiterbildungen als auch allgemeine Informationen an
unseren internen Weiterbildungen angeboten. Mehr dazu hier.

Microdacyn
Unser Microdacyn-Gel wurde mit einem neuem Dosierkopf zur besseren
Applikation und Verteilung des Hydrogel verbessert.
Ebenso wurde die Haltbarkeit nach dem Öffnen von 30 Tagen auf60 Tage
erhöht.
Für die restlichen Microdacyn Produkte kann demnächst die Haltbarkeit
ebenfalls von 30 auf 60 Tage erhöht werden.
Zu den Microdacyn Produkten

Medihoney
Neues über die Behandlung von Brandwunden mit medizinischem
Honig.
Der Medihoney zeigt in der Behandlung von Brandwunden ausgezeichnete
Erfolge. Die vor allem im Manukahonig enthaltenen
entzündungshemmenden Flavonoide
(http://de.wikipedia.org/wiki/Flavonoide) weisen antioxidative
Eigenschaften auf.
Die Wundheilung erfolgt dadurch mit bedeutend weniger Bildung von
hypertrophen Narben.
- Aktuelle Präsentation von Ariel M. Aballay, MD, FACS. Medical
Director, The West Penn Burn Center
Zu den Medihoney Produkten

TCC-EZ
Ein Total-Contact-Cast gilt in der Behandlung des diabetischen Fussulkus
als „Golden Standard“. Dies aber auch nur, wenn der Gips zuhause nicht
entfernt werden kann. Abnehmbare TCC-Systeme werden gemäss einer
Studie nur gerade 30% getragen. Wir freuen uns Ihnen hier, die erste
Anwendung in der Schweiz zusammen mit dem Spital Lachen präsentieren
zu dürfen. Erfahren Sie auch im Factsheet TCC-EZ mehr.
Weitere aktuelle Literatur:
- Artikel: The importance of effective offloading and footwear for
the diabetic foot

Weiterbildungen
Seit bald 5 Jahren organisiert unsere Firma medical systems solution unsere
immer sehr beliebten „Wound-Focus“ Veranstaltungen in verschiedenen

Kantonen.
Diese werden zusammen mit lokal bekannten und ausgewiesenen
FachexpertInnen organisiert. Dies ermöglicht das eigene Netzwerk in
Wundfragen zu erweitern, aber auch aktuelle Fälle in der Wundbehandlung
zu besprechen.
Dabei treffen sich immer mehr Kunden, die unterschiedlichste
Grundkenntnisse über unsere eigenen Produkte wie Sorbion, Medihoney,
Biochirurgie u.s.w. haben. Es fehlt häufig die Zeit, im Detail auf die
Grundlagen dieser im Markt etablierten Produkte einzugehen.
Aus diesem Grunde haben wir uns entschieden neu einen "Wound-Focus
Basic" mit vertieften theoretischen aber auch praktischen Kenntnissen
über unsere Produkte anzubieten.
Die jeweiligen aktuellen Weiterbildungen finden Sie hier.

Newsletter abbestellen
Wenn Sie in Zukunft keinen Newsletter erhalten wollen,
können Sie den Service hier abbestellen.
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