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Swiss Medical Technology

Mikrowasserstrahl-Technologie - entwickelt und hergestellt in der Schweiz.

Mit dem Element Wasser ist jedermann vertraut, sei es zur täglichen Köperpflege 
oder zum lebensnotwendigen Durststillen. Auch in technisch-industriellen Gebieten 
fand die Mikrowasserstrahltechnologie Anwendung und Bekanntheit.

Ursprünglich hat die Medaxis AG in industriellen Anwendungen und in jüngster Zeit 
in der Medizintechnik zahl- und aufschlussreiche Erfahrungen im Bereich Wasser-
strahlbehandlung sammeln können.

Mit der Einführung der ersten Generation des Debritoms im Jahr 2000 etabilierte sich 
die Medaxis AG als eine der führenden Mikrowasserstrahl-Technologie Firmen in der 
Medizintechnik. 

Derzeit wird die Mikrowasserstrahltechnik von Medaxis AG ausschliesslich für die Be-
handlung von akuten und chronischen Wunden eingesetzt. Das Ziel ist es, die Le-
bensqualität von Patienten mit chronischen Wunden nachhaltig zu verbessern, so-
wie die gewebeschonende Technologie in weiteren Gebiete der Medizin einzusetzen. 

Als Schweizer Unternehmen ist uns die Zusammenarbeit mit Qualitätsherstellern ein 
grosses Anliegen. Deshalb setzen wir auf unsere Schweizer Zulieferfirmen sowie Part-
ner an diversen Hochschulen. Im 2017 gewann die Medaxis AG den Zuger Innova-
tionspreis für die Entwicklung und Produktion des neuen debritom+.

Das Mikrowasserstrahlgerät debritom+ soll dem zukünftigen weltweiten Einsatz und 
den stark steigenden Patientenanzahlen gerecht werden.

Vorteile der zweiten Generation: 

•Ergonomischer - vielseitiger - preiswerter
•schnelleres Auf- und Abbauen 
•einfachere Handhabung und Bedienung
•verbessertes Hygienekonzept



swiss medical technology

- effizient und gründlich

- gewebeschonend

- bis zu 30% schnellere Wundheilung

- ambulant und im Operationssaal 

   anwendbar

Mikrowasserstrahl-Debridement

Effizient, gründlich und gewebeschonend mit ausgezeichneten  
Heilungsergebnissen



Effizient, gründlich, gewebeschonend 

Eine erfolgreiche Wundbehandlung ist eine grosse Herausfor-
derung der modernen Medizin.

Die Ursache einer Wundheilungsstörung bei akuten und chro-
nischen Wunden ist oft von mehreren Faktoren abhängig. 
Diese müssen während der Therapiephase ganzheitlich be-
trachtet werden. Die wichtigste Voraussetzung für das Heilen 
einer Wunde ist eine gründliche Reinigung. Sanftes Entfernen 
von infiziertem, geschädigtem oder abgestorbenem Gewebe 
mittels Mikrowasserstrahl-Technologie zeigt ausgezeichnete 
Heilungsergebnisse.

Flexibel, handlich, wirtschaftlich

debritom+  reinigt akute und chronische Wunden präzise und 
gewebeschonend. Ein stark gebündelter Mikrowasserstrahl 
trägt zähe Wundbeläge wie Fibrin, Nekrosen oder Biofilm ab, 
entfernt Fremdkörper aus akuten Wunden und eignet sich 
bestens zum effizienten Spülen von kontaminierten Wunden.

Anders als bei konventionellen chirurgischen Methoden wie  
z.B. mit dem Skalpell oder dem chirurgischen Shaver, wird bei 
der Mikrowasserstrahl-Behandlung das gesunde Gewebe ge-
schont. debritom+ wird im stationären und ambulanten Be-
reich eingesetzt. Da die Behandlung ohne Narkose oder mit 
dem lokalen Wirkstoff lidocain/prolicain erfolgt, muss sie nicht 
zwingend von einem Arzt begleitet oder in einem Operations-
saal durchgeführt werden. 

Eine Wundfachperson kann die anspruchsvolle, wenig in-
vasive Wundreinigung selbständig vornehmen. Dies be-
günstigt, dass die Wunde anstelle eines einfachen Ver-
bandwechsels zugleich debridiert* werden kann. Die 
eingestellte Druckintensität am Gerät, die Distanz zwischen 
Wunde und Düse sowie die Feinheit der Wischbewegun-
gen bestimmen, wie viel vom Wundbelag abgetragen wird. 

*Die Wundreinigung oder das Debridieren ist definitionsge-
mäss die Abtragung von Nekrosen und Belägen, wie Biofilm, 
Fibrin und Detritus, sowie die Entfernung von Fremdkörpern 
bis an intakte anatomische Strukturen unter Erhalt des Gra-
nulationsgewebes.



Vorteile
•Effektive, zeitsparende Behandlungssitzung
•Entfernt Fibrin, Biofilm und Nekrose gründlich
•Reduzierte Bildung von Narbengewebe
•Keine Allgemeinanästhesie nötig
•Rückführung chronischer Wunden in einer akuten Wunde

Einsatzgebiete
Chronische Wunden

•Reinigen und Debridieren von nekrotischen, trockenen, feuchten   
  und anderen langsam heilenden Wunden
•Vorbereiten der Wundoberfläche für die Hauttransplantation
•Stagnation der Wundheilung wieder in Gang bringen

Akute Wunden

•Druckspülen und Reinigen
•Entfernen von Fremdkörpern

Indikationen
•Ulcera Cruris venöser und arterieller Genese
•Diabetisches Fusssyndrom
•Dekubitus 
•Infizierte akute Wunden
•Verbrennungs- und Verbrühungswunden

Einsatzbereiche
debritom+ kann in folgenden Bereichen eingesetzt werden:

Ambulant    Stationär

•Wundambulatorien  •Patientenzimmer
•Arzt Praxen   •Intensivstation 
•Notfallstation
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Beispiele für Wundheilungsverlauf

Vorfussamputation

02.01.2018 ca. 28.8cm2 11.01.2018 ca. 28.8cm2 09.02.2018 ca. 23.1cm2 05.03.2018 ca. 16.1cm2

06.04.2018 ca. 12.1cm2 24.04.2018 ca. 8cm2 24.05.2018 ca. 3.25cm2 06.07.2018 verheilt

Ablation Mammea

23.05.2018 ca. 18.5cm2 28.05.2018 ca. 18.1cm2 28.05.2018 01.06.2018 ca. 15.7cm2

06.06.2018 ca. 15.6cm2 11.06.2018 ca. 13.5cm2 21.06.2018 ca. 10cm2 28.06.2018 ca. 8.3cm2 

Ulcus Cruris

Wundverlauf über  
4.5 Monate


