medical systems solution Industriestr. 26 CH- 5036 Oberentfelden

Im August 2012
Anschrift

Newsletter MatriDerm® 3-2012
Sehr geehrter …………….
Wir haben Sie in den letzten Monaten über die Einsatzmöglichkeiten von MatriDerm® in einem
persönlichen Gespräch und/oder per Email informiert.
In der Beilage erlauben wir uns, Ihnen eine interessante Mappe von Falldokumentationen, welche
mit MatriDerm® behandelt wurden, zuzustellen.
MatriDerm® hat über die seinerzeit Initiale Indikationsstellung bei Verbrennungspatienten
nachhaltig den Weg in die Traumatologie und Dermatochirurgie gefunden. Dies belegen die
dokumentierten Fälle eindrucksvoll.
Interessant dabei ist, dass MatriDerm® heute fast ausschliesslich im „Einzeitigen-Verfahren“ in
Verbindung mit Spalthaut eingesetzt wird. Dabei ist die Einheilungsrate des Hauttransplantats sehr
gut.
Mit der Einführung der DRG in der Schweiz, ist eine Verkürzung der Aufenthaltsdauer im
Krankenhaus zur zentralen Bedeutung geworden, um die Fallkosten zu reduzieren.
Hier leistet der Einsatz von MatriDerm® einen kleinen Beitrag, um den Verlust der Dermis in kurzer
Zeit effizient und nachhaltig zu behandeln, ohne den Patienten mehrere Operationen oder lange
Wundkonditionierungen zumuten zu müssen.
Bei Fragen sind wir gerne für Sie da.
Freundliche Grüsse
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We have informed you about MatriDerm®'s ranges of application in a personal conversation and/
or by e-mail within the last months.
We take the liberty of delivering an interesting case brochure with different cases treated with
MatriDerm®.
After the initial launch phase of MatriDerm® and the usage in burn indication it has found his way
into the Traumatology and Dermatosurgery. The presented cases showing this impressively.
Interestingly MatriDerm® is today almost used in a “One-step procedure“ in connection with a split
skin transplant. Thereby the take rate of the skin transplant is very high.
With the introduction of the DRG in Switzerland, it has become more and more important
shortening the length of stay in the hospital to reduce the case costs.
Here MatriDerm® makes a small contribution, treating the loss of dermis efficiently and sustainable
without several operations or time consuming wound conditioning for the patients.
If you have any further questions please contact us directly.

Kind regards,

