„NEUE WUNDAUFLAGE RETTETE MEINEN FUSS“
Innovative Behandlung aus dem Vereinigten Königreich verändert das Leben einer US-Bürgerin

Eine in den USA lebende 47-jährige Frau konnte vor der Amputation ihres Fußes bewahrt werden – und das nur wenige Stunden, bevor der Chirurg zum Messer griff. Dies verdankte sie einem High-TechWunderverband, der in UK entwickelt wurde.

Angela Montes de Oca, die als Polizistin in der Einsatzleitstelle des Sheriffbüros von Marion County in Indianapolis arbeitet, bemerkte das Diabetes-Geschwür am Fuß zum ersten Mal gegen Ende letzten Jahres.
Nachdem sich das Geschwür dramatisch verschlimmert hatte, wurden Angela eine Reihe von Antibiotika verschrieben, die jedoch keine Wirkung zeigten. Am Ende schien die Amputation die einzige Lösung zu
sein.

In der Notambulanz wurde Angela erklärt, dass die einzige Möglichkeit darin bestünde, ihren Unterschenkel abzunehmen. Die Operation war für den nächsten Tag geplant.

Dank einer neuen, innovativen Behandlung aus dem Vereinigten Königreich ist Angela nur acht Wochen später jedoch vollständig geheilt. Angela erinnert sich: „Als man mir sagte, dass die Amputation in
einigen Stunden durchgeführt werden sollte, war dies der schrecklichste Moment meines Lebens – und ich sage das als eine Person, die dafür geschult ist, ruhig zu bleiben. Meine Familie, insbesondere meine
Mutter, ist auf meine Hilfe angewiesen. Ich habe eine Enkeltochter und eine weitere ist unterwegs. Und ich habe zwei Hunde, um die ich mich kümmern muss. Alles, woran ich dachte war, dass dies alles ohne
meinen Fuß unmöglich wäre. Ich konnte mich einfach nicht damit abfinden, dass ich nun auf die Hilfe anderer angewiesen sein sollte, anstatt selbst zu helfen, aber alle Ärzte hatten mir gesagt, die Amputation
sei meine einzige Option.“

Auf der Suche nach einer Alternative entließ Angela sich selbst aus dem Krankenhaus und machte sofort einen Termin in der Wundversorgungsklinik der Miller Care Group, wo, wie sie gehört hatte, der
zukunftsorientierte Arzt Dr. Michael S. Miller den neuen Wunderverband Kerracel AG mit Oxysalt™-Technologie testete.

Angela ist jetzt in der Lage, ihren Tag mit Leichtigkeit und vollständiger Mobilität zu meistern: „Ich bin unglaublich dankbar für die Behandlung von Dr. Miller und ich werde für immer dankbar sein, dass dieser
Wunderverband meinen Fuß gerettet hat.“

Die einzigartige Oxysalt-Technologie ist nun in Form von KerraContact Ag auch in Deutschland erhältlich.

