Pressetext

Garching b. München, 1. Juni 2021 –
Neue Technik ist die Hoﬀnung für 3 Millionen PaCenten mit oﬀenen Wunden
Heute wurde die exklusive DistribuConskooperaCon zwischen terraplasma medical und VIROMED
bekanntgegeben. Kaltes atmosphärisches Plasma kann auf physikalisch-chemischem Weg eﬀekCv Bakterien,
mulCresistente Erreger und auch Pilze abtöten. Sein Einsatz in der Medizintechnik kann konvenConelle
Behandlungsmethoden revoluConieren, ergänzen und z.T. auch ablösen, beispielsweise in der Chirurgie
postoperaCv zur Vermeidung von InfekConen. In der Pﬂege bietet es eine Therapiemöglichkeit für chronische,
häuﬁg langjährige au\retende und nicht verheilende Wunden. Eine Kaltplasmabehandlung reduziert die
Verwendung von AnCbioCka oder CorCson, verursacht weder allergischen Nebenwirkungen noch Schmerzen.
Die hierfür von der terraplasma medical GmbH entwickelte plasma care®-Produktlinie, die kaltes
atmosphärisches Plasma in der Medizintechnik einsetzt, wird kün\ig exklusiv über die Viromed GmbH
vertrieben.
Ziel der KooperaCon ist der ﬂächendeckende Einsatz der plasma care®-Technik in Kliniken und
Pﬂegeeinrichtungen, sowie bei Ärzten und mobilen Pﬂegediensten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Die klinischen Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass diese neue Therapieform neben der
bakteriziden und heilungsfördernden Wirkung weitere Pluspunkte für das Gesundheitswesen bietet: z.B. eine
Reduzierung der Pﬂege- und Verbandskosten bei chronischen oder mit mulCresistenten Erregern belasteten
Wunden. Der postoperaCve Einsatz der Geräte kann längere Liegezeiten von PaCenten vermeiden. Bei
reduziertem Einsatz von AnCbioCka können daraus resulCerende Resistenzen vermieden werden. In der
Dermatologie kämen weniger entzündungshemmende Medikamente zum Einsatz. Letzlich wird durch die
Heilung chronischer Wunden wie dem diabeCschen Fuß oder dem oﬀenen Bein die Lebensqualität der
PaCenten deutlich verbessert.
Die terraplasma medical GmbH entwickelte im Jahr 2019 das plasma care® für die Wundbehandlung und im
Jahr 2021 das plasma derma care. Die Viromed GmbH beliefert seit vielen Jahren mehrere tausend
Akutkliniken, Allgemein- und Reha-Krankenhäuser sowie Altenheime mit Produkten zur InfekConskontrolle.
Mit dieser KooperaCon schließen sich Forschung, Medizinproduktentwicklung und ein starker Vertriebspartner
zusammen. Jens Kirsch, CEO der terraplasma medical GmbH, freut sich auf die VertriebskooperaCon mit der
Viromed GmbH: „Mit VIROMED haben wir einen äußerst vertriebsstarken Partner gewonnen, der für die
Plasmamedizin und unsere plasma care®-Produkte den breiten Marktdurchbruch erzielen wird.“
Die terraplasma medical GmbH wurde im Jahr 2016 von der terraplasma GmbH und der dynamify GmbH
gegründet. Die Idee: Nutzung der bakteriziden und fungiziden Wirkung von Kaltplasma in der Medizin und
Pﬂege. Dies bedeutete die Umwandlung aufwändigster und ausschließlich im klinischen Bereich angewendeter

Plasmatechnologie in ein kleines handliches Gerät für den mobilen Einsatz. 2019 wurde das plasma care® zur
Behandlung chronischer Wunden zugelassen, 2021 das plasma derma care zur Behandlung von durch Bakterien
und Pilzen induzierten Hautkrankheiten. Aktuell beﬁndet sich das plasma intensive care, ein Gerät zur RedukVon
der bakteriellen Last im Mund-Rachenraum bei beatmeten Intensiv-PaVenten, im Zulassungsprozess.
Die Viromed produziert mit seit über 15 Jahren Entkeimungsgeräte für den professionellen Einsatz in
Krankenhäusern und Praxen und wird als einziger Hersteller dem deutschen Bundesverband der Pneumologen
und dem der Beatmungsmediziner empfohlen. Die Viromed Group arbeitet in der Entwicklung und Herstellung
von Entkeimungsgeräten im Bereich Plasma und Ionisierung. Bereits 2005 hat Viromed in Sicherheitslabors
Untersuchungen zu SARS Viren in Au^rag gegeben.
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