
Liebe Anwenderinnen und Anwender,

in dieser Ausgabe des WundBulletins geht es
wissenschaftlich zu! Wieder einmal beweist 
URGO® seine Stärke in der Wundversorgung. 

Sie werden erfahren, warum 

UrgoStart® mit der TLC-NOSF Wundheilungsmatrix®

in der EWMA Leitlinie «Management of patients with leg ulcer: 
Challenges and current best practice!» einen «Ritterschlag» 
erhalten hat (als Matrix-Metalloproteinasenmodulierende Wund-
auflage mit nachgewiesener Evidenz) 

und warum

die UrgoClean® Wundauflage uns bei der Behandlung von 
fibrinbelegten Wunden auf wundersame Weise immer wieder 
aufs Neue in Staunen versetzt. Überzeugen Sie sich selbst!

Wir haben für Sie (nochmals) alle Informationen zusammen-
getragen und die entsprechenden Studienzusammenfassungen 
verlinkt.

Viel Spass beim Lesen!



Bei Versorgung von chronischen Wunden sollte UrgoStart® die Wund-
auflage der ersten Wahl sein. Dies beweisen mehrere Studien und Praxis-
tests. Als einziges Produkt auf dem Markt ist in der doppelt verblindeten, 
randomisierten, klinischen Studie «Challenge» nachgewiesen, dass 
UrgoStart® die Wundoberfläche im Mittel doppelt so schnell verkleinert.

Laut dem aktuellen EWMA Dokument «Management of patients with
venous leg ulcer: Challenges and current best practice» (Mai 2016) ist
für einige moderne Wundauflagen und Verfahren, die Matrix-Metallo-
proteinasen modulieren, belegt, dass diese die Heilungsraten wirksam 
verbessern können. Die Wundauflagen mit der TLC-NOSF-Wund-
heilungsmatrix® werden in dieser Leitlinie als Matrix-Metalloprotein-
asenmodulierende Wundauflagen mit nachgewiesener Evidenz zitiert. 

Lesen Sie hier die Zusammenfassung des Symposiums anlässlich des 
EWMA Kongresses in Bremen und weiterführende Informationen unter 
www.kuhnbieri.ch/urgostart.pdf

Unter www.kuhnbieri.ch/wundbulletin anmelden und das Wundbulletin als Newsletter erhalten!

Ein Ritterschlag!



Haben Sie das schon einmal erlebt? Eine komplett fibrinbelegte Wunde und 
eine Wundauflage mit der man Fibrine sozusagen abziehen kann, vergleichbar 
mit einem Magneten? Nein? Wir haben dies nun mehrmals erlebt und sind 
vom Produkt begeistert. Es ist wirklich wie ein kleines Wunder!

Lesen Sie hier alles zu UrgoClean® unter  
www.kuhnbieri.ch/urgoclean-2016.pdf

Unter www.kuhnbieri.ch/wundbulletin anmelden und das Wundbulletin als Newsletter erhalten!

Es ist wie ein Wunder!



Angebot
Alle UrgoStart® und UrgoClean® Produkte 25 % reduziert!

Kuhn und Bieri AG
Sägestrasse 75 l CH-3098 Köniz l Tel 0848 10 20 40
 kuhnbieri.ch l info @ kuhnbieri.ch

25%
Preisreduktion!

Zum Abschluss erhalten Sie, wie bei jedem WundBulletin, zu 
den heute vorgestellten Produkten einen Rabatt von 25%! 

Jetzt auf kuhnbieri.ch oder mit dem Fax-Bestelltalon in verschiedenen 
Grössen bestellen und von der Preisreduktion profitieren!

Übrigens! Bei allen Fragen rund um URGO® können sie uns jederzeit 
kontaktieren. Gerne schulen wir auch in Ihrem Haus. Wie immer wünschen 
wir Ihnen nun viel Erfolg beim Wunden therapieren, versorgen und heilen.

Ihr Mario Koch
Wundberater


