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PRESSEMITTEILUNG
GlucoMetrix AG wird mit ihrem
Wundheilkonzept BIOSept international
Das LifeScience-Unternehmen bereitet den Markteintritt der BIOSept-Produkte in Ägypten, China,
Frankreich, Indonesien und Osteuropa vor
Ruhpolding, 7. Dezember 2010. Seit einem
Jahr ist die GlucoMetrix AG aus dem oberbayerischen Ruhpolding erfolgreich mit seiner
BIOSept-Produktreihe am deutschen Markt aktiv.
Jetzt bereitet das LifeScience-Unternehmen den
internationalen Markteintritt vor. Die Tochtergesellschaft GlucoMetrix Pharma VV GmbH
verhandelt mit Distributoren, die das von
GlucoMetrix selbst entwickelte Wundkonzept
BIOSept im kommenden Jahr international in rund
40 Ländern in die jeweiligen Märkte bringen
möchten. Zu den Zielländern zählen unter
anderem Ägypten,
China, Indonesien und
Russland sowie zahlrieche weitere osteuropäische
Länder.
Zusätzlich
möchte
ein
führendes
französisches Pharma-Unternehmen BIOSept als
OEM-Produkt in Frankreich vertreiben.
„Unsere Erfolge nach einem Jahr Marktpräsenz in
Deutschland sind vielversprechend und haben
zahlreiche andere Marktteilnehmer auf BIOSept
aufmerksam gemacht“, so Peter Paul Schikora,
Vorstand der GlucoMetrix AG. „Bedingt durch die
beschleunigte Wundheilung durch BIOSept wird es
auch notwendig sein, die Produktionskapazitäten
für die kommenden Jahre zu erweitern. Setzt sich
der bisherige Erfolg fort, bietet es sich an, die
künftige Fertigung und Abfüllung im eigenen Haus
aufzubauen. Der Markt allein für das BIOSept Gel
wurde vom Bundesverband Medizintechnologie
(BV-Med) auf etwa 200 Millionen Euro beziffert.“
Die BIOSept-Produkte (Wundgel, Wundspülung,
Wundspray, Mundspülung) sind meersalzhaltige
und sauerstoffhaltige Lösungen und Hydrogele.
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Sie dienen der Wundreinigung und Einstellung
eines feuchten Milieus. Feuchtigkeit und pH-Wert
wirken insgesamt bakterienreduzierend. Eine
Wunde, die der Luft ausgesetzt wird, dehydriert
und bildet eine Kruste (Nekrose). Diese stellt eine
mechanische Sperre zu den epidermalen Zellen
dar. Diese werden gezwungen, sich in ein tieferes
Niveau des Gewebes zu bewegen, was wiederum
den Heilungsprozess verlängert und ausdehnt. In
einem feuchten Wundmilieu dagegen werden der
Wunde
die
besten
Bedingungen
als
ein
selbstheilendes
System
des
Körpers
zur
Verfügung gestellt.
BIOSept-Wundgel, -Wundspray und -Wundspülung unterstützen dieses Selbstheilungssystem
und damit die schnelle Wundheilung – vor allem
schwer heilender- und diabetischer Wunden
optimal. BIOSept ist auch oral anwendbar und
wirkt zudem bei empfindlicher Haut und
Schleimhaut stark wundheilend. Die BIOSeptMundspülung dient zur adjuvanten, keimreduzierenden Behandlung der Mundhöhle und
des Rachenraumes
vor
und nach
Zahnextrationen, kieferchirurgischen Eingriffen (z.B.
Implantate), bei Aphthen und Zahnfleischverletzungen.
Um die Wundversorgung zu komplettieren, rundet
die GlucoMetrix AG die BIOSept-Produktrange im
Frühjahr 2011 durch ein eigens entwickeltes
Kollagenpflaster ab. „Wir sind stolz darauf, schon
in Kürze den Betroffenen eine ganzheitliche
Palette an Produkten für die moderne Wundheilung zur Verfügung stellen zu können“, so
GlucoMetrix-Vorstand Peter Paul Schikora. „Mit
der optimalen Wundversorgung könnten chronische und diabetische Wunden bis zu 50 Prozent
schneller heilen.“
Denn die Wundversorgung in Deutschland ist
leider ein kaum beachtetes Sorgenkind: Obwohl
bei uns vier Millionen Patienten – immerhin fünf
Prozent der Bevölkerung - an chronischen
Wunden leiden, beurteilen nur 16 Prozent der für
eine Studie befragten Ärzte die Wundversorgung
als gut bis sehr gut. Mehr als 40 Prozent der
Patienten kommen erst gar nicht in den Genuss
einer modernen Wundversorgung. „Um diese
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Wunden zum Heilen zu bringen, reicht es nicht
aus, wenn nur die jeweilige Grunderkrankung
behandelt wird. Ohne die richtige äußerliche
Versorgung bleibt das Problem über Jahre
bestehen. Und das tut es leider bei den meisten
Patienten. Moderne, feuchte Wundversorgungsprodukte sind auf dem Markt, aber die wenigsten
Ärzte wenden sie an. Aus Unkenntnis oder aus
Kostengründen“, kritisiert der Bundesverband
Medizintechnologie.
Der Vertrieb der BIOSept-Produktrange ist im
Dezember 2009 gestartet. Alle Produkte werden
exklusiv
über
die
22.500
Apotheken
in
Deutschland vermarktet.
Die Glucometrix AG, die Mutter der GlucoMetrix
Pharma VV GmbH, konzentriert sich auf die
Früherkennung und Bekämpfung von Diabetes
mellitus. Im Vordergrund der Forschung und
Entwicklung steht dabei die Verbesserung der
Lebensqualität von Diabetikern. Dazu entwickelt
das LifeScience-Unternehmen für das Krankheitsbild „Diabetes mellitus“ IT-basierte medizinische
Geräte sowie hoch wirksame Medizinprodukte und
gentechnologisch hergestellte Arzneimittel.
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