
Verkürzte Heilungsdauer

Wundauage bei 
Diabetischen Fußulzera

 — Wundheilungsstörungen 
beim Diabetischen Fußsyn-
drom (DFS) sind hartnäckig 
und beeinträchtigen die Le-
bensqualität der Patienten 
erheblich. Da mit dem DFS 
häug eine periphere arteri-
elle Verschlusserkrankung 
(PAVK) einhergeht, ist neben 
einer stadiengerechten Wun-
derversorgung bei ischämischen 
und neuro-ischämischen diabetischen Fußläsio-
nen die rasche Revaskularisierung entscheidend. 
Die nun verö�entlichten Ergebnisse der klini-
schen EXPLORER Studie zeigen: in der lokalen 
Wundbehandlung von neuro-ischämischen dia-
betischen Fußulzera führt eine Wundauage mit 
TLC-NOSFWundheilungsmatrix® in Kombination 
mit polyabsorbierenden Polyacrylatfasern signi-
kant häuger zur vollständigen Wundheilung 
als eine hydroaktive Wundauage ohne NOSF. 
Mit ihrem Design – europäisch (43 klinische 
Zentren), multizentrisch, randomisiert, kontrol-
liert, doppelblind – genügt die Studie höchsten 
Evidenzkriterien. Alle Patienten erhielten eine 
Standardbehandlung bei unterschiedlichen 
Wundauagen: TLC-NOSF-Wundauage (Urgo-
Start®) bzw. eine Auage ohne NOSF (UrgoTül®). 
Die Studienlage könnte zu einer Priorisierung 
von NOSF-Wundauagen für die Behandlungs-
standards chronischer Wunden, insbesondere 
des DFS, führen.  (sk)

Pressekonferenz „EXPLORER Studie“; Frankfurt am 
Main, 1.2.2018 (Veranstalter: Urgo GmbH)
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Auszeichnung

Landhausküche auf Rädern

Volkskrankheit Schlafstörung

Besser schlafen – ganz ohne Chemie

 — 25% der Berufstätigen in Deutschland leiden an Schlafstörungen. 
Schnell erfolgt dann der Gri� zur Tablette. Nun gibt es ein neues 
Produkt auf dem Markt: eTriggs Insomnia. Es ist kein medizinisches 

Produkt, aber es beseitigt die inhärenten Ursachen der Schlaf-
störungen und nutzt dabei die körpereigenen Prozesse und 

Ressourcen. Es wird äußerlich auf der Haut aufgebracht und 
überträgt Impulse an die Körperzellen um körpereigene 
Prozesse zu initiieren. Die eTriggs Anwendung erlaubt dem 

Körper seine natürlichen Schlafphasen zu nden und sich 
so tatsächlich zu regenerieren.Die Anwendung hat eine 
Wirkungsdauer von drei Monaten.

www.etriggs.com

Neue Untersuchungsmethode

Online-Infos bei Blasen- und Darmschwäche

 — Blasen- und Darmschwäche sowie Verstopfungen, wiederkehrende Entzündun-
gen und Harnblasenbeschwerden entstehen durch eine Veränderung des Becken-
bodens bei Schwangerschaften, in den Wechseljahren oder nach Operationen. Die 
Folgen: Kein Sport und kein Spaziergang mehr – auch Reisen und Unternehmungen 
werden zum Problem. Über neun Millionen Menschen leiden in Deutschland unter 
diesen Beschwerden und schweigen meistens aus Scham und Unsicherheit. Der 
Online-Ratgeber klärt nun Betro�ene über eine neue Untersuchungsmethode auf: 
eine Kernspintomographie im Sitzen. Nach einem ausführlichen Vorgespräch mit 
einem spezialisierten Arzt kann sich der Betro�ene in einer MRT-Praxis untersuchen 
lassen. Im Anschluss erläutert der Beckenbodenspezialist anhand der MRT-Aufnahme 
dem Patienten sofort die Diagnose und gibt einen Einblick in wirksame Therapien. 

www.beckenboden-diagnostik.de.
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 — Der Markt der Dienstleister für die Pege in Deutschland ist sehr vielfältig. 
Um Pegeanbietern eine Orientierung zu bieten, welche Dienstleister sich 
bewährt haben, hat der Bonner Verlag PPM PRO Pegemanagement den Preis 
gemeinsam mit dem Analyse- und Beratungsunternehmen ServiceValue in 
zwölf Kategorien erstmalig verliehen. Der Anbieter apetito und die Landhaus-
küche von apetito belegten die Plätze eins und zwei in der Kategorie „Versor-
gung Speisen und Getränke“. Die Verpegungssysteme des Dienstleiters 
werden in zahlreichen stationären Pegeeinrichtungen eingesetzt. Die 
Landhausküche liefert 365 Tage im Jahr heiße Menüs ins Haus vieler Patienten 
von ambulanten Pegediensten. Dabei stehen die Lebensqualität der Tisch-
gäste und die Zufriedenheit der Pege-Partner im Fokus.

www.apetito.de
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