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Liebe Kunden
Liebe Wundinteressierte

Wir wünschen Ihnen besinnliche Festtage und freuen uns, Sie über folgende News aus unserem Hause zu informieren:

Benefizveranstaltung "Wundbehandlung im Dreieck der Zeit"
SORBION wird neu zu CUTIMED Sorbion
Anwendungsbeispiel Sorbion comfort
Neue Schulungsdaten Biochirurgie 2015

Viel Spass beim Durchlesen!

Ihr Team der medical systems solution                                                                                                                                        
Bitte runterscrollen

Benefizveranstaltung "Wundbehandlung im Dreieck der Zeit"

Am 16. November durften wir rund 30 Teilnehmer in Bern an unserer Benefizveranstaltung
begrüssen. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Teilnahme und die eingegangenen Spenden! 

Zum Jahresende verzichten wir auf Repräsentationen und spenden einen namhaften Betrag an
die Firma Interplast, welche bereits seit 2008 in Afrika humanitäre Hilfe leistet.

Besuchen Sie: www.interplast-switzerland.ch

SORBION wird neu zu CUTIMED SORBION

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass die Zusammenarbeit zwischen medical systems solution und der neu

http://www.interplast-switzerland.ch/


Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass die Zusammenarbeit zwischen medical systems solution und der neu
gegründeten BSN medical AG in der Schweiz wächst. Per 2015 wurde die komplette SORBION Linie an die BSN medical AG
verkauft. 

medical systems solution bleibt Ihr direkter Ansprechpartner und Lieferant. BSN medical AG wird per 1. Februar 2016 die
Verpackung auf das BSN Design anpassen. 

Wir gewähren Ihnen bereits jetzt einen Blick in die Zukunft! Die komplette SORBION Linie wird zukünftig den Namen CUTIMED®
SORBION® tragen und in folgendem Design auftreten.

Download ganzes Infoschreiben

Anwendungsbeobachtung sorbion comfort

Ein moderner Wundverband zeichnet sich neben der Aufnahmekapazität auch über die möglichst hohe Retentionskraft aus.
Gerade Mikroorganismen und auch aufgenommene MMP’s sollen unter Kompression aber auch bei anderen Druckauswirkungen
auf einen Wundverband (z.B. beim Husten) nicht wieder auf den Wundgrund zurückgeführt werden. Sind bei einem
Verbandswechsel die Wundränder mazeriert, ist dies der Beweis, dass der Wundgrund bereits seit Stunden wenn nicht Tagen
fälschlicherweise nass und eben nicht feucht behandelt wurde. 

Ausgeführte Anwenderbeobachtung:

Diverse Produkte wie Schaumstoffe, Hydrofaser, Superabsorber sowie sorbion comfort (alle 10 x 0 cm) wurden in eine
unterschiedliche Menge Testflüssigkeit (NaCl 0.9%) eingelegt um eine freie Quellmöglichkeit zu gewährleisten. Nach zehn
Minuten wurden diese auf eine saugfähigen Unterlage gelegt und mittels einem Gewicht von 5 Kg (entspricht einem Druck von
40 mmHg) über einen Zeitraum von fünf Minuten belastet.

sorbion comfort
getestet mit 80ml                                                                                                                                                         
                          
  

Schaumstoff 
getestet mit 20ml

Résumé:

Nur das sorbion comfort (obwohl mit bedeutend grösserer Testflüssigkeit) kann aufgrund der sehr

http://www.medicalss.net/fileadmin/Bibliothek/pdf_Dokumente/Wound_Focus_CH/Allgemeine_Information_Sorbion_Cutimed.pdf
http://www.medicalss.net/fileadmin/Bibliothek/pdf_Dokumente/Microdacyn_Flyer_2014_neu.pdf
http://www.medicalss.net/fileadmin/Bibliothek/pdf_Dokumente/Microdacyn_Flyer_2014_neu.pdf


Nur das sorbion comfort (obwohl mit bedeutend grösserer Testflüssigkeit) kann aufgrund der sehr
guten Rententionsfähigkeit einen nassen Wundgrund und Wundrand unter Kompression verhindern.

Download ganze Anwendungsbeobachtung

Unsere nächsten Fortbildungen:

  3. März 2016 Seminar Fachexperte/in Biochirurgisches Débridement
15. Juni 2016 Basiskurs Biochirurgisches Débridement

Melden Sie sich bereits jetzt an.
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