niedrigvakuum-drainage
silikon-drainagesysteme
für die sanfte ab leitung von
wundflüssigkeiten und sekreten

silikon-drainagen
unsere drainagen bestehen aus
100% medizinischem silikon
silikon-drainagen sind sehr weich
und flexibel und dadurch äußerst
gewebefreundlich
durch die sehr geringe gewebeadhäsion
können schädigungen und nekrosen
vermieden werden
die drainagen können ohne
die gefahr einer wundirritation
entfernt werden
die silikontypischen positiven
materialeigenschaften hemmen ein
anhaften von wundsekret und
somit die gefahr des verstopfens
der drainage
die drainagen sind röntgenpositiv und
können so leicht lokalisiert werden
doppelt steril verpackt, latexfrei

silikonﬂachdrainagen
typ jackson-pratt, vollperforiert, schlauchlänge 600 mm
sehr flacher und flexibler drainageschlauch
aus reinem medizinischen silikon
sehr weiches, nicht adhäsives material, besonders
für empfindliche gewebestrukturen geeignet
sichere sekretableitung durch spezielles innenprofil
lässt sich leicht und schmerzarm entfernen

GRÖSSEN

MENGE / VE

7 mm x 200 mm
# MS/4020/07x20

10 stück

10 mm x 200 mm
# MS/4020/10x20

10 stück

13 mm x 200 mm
# MS/4020/13x20

10 stück

s ilikon-drainagen
vollkanneliert
s-line drains, schlauchlänge 600 mm
drainageschlauch mit 4 durchgehenden kanälen
aus reinem medizinischen silikon

	optimierte drainageleistung
	verringertes verstopfungsrisiko
	besonders gewebeschonend
	lässt sich leicht und schmerzarm entfernen

GRÖSSEN

MENGE / VE

mm / 9 FR x 200 mm
3# MS/00084/03

10 stück

5
 mm / 15 FR x 200 mm
# MS/00084/05

10 stück

6
 mm / 18 FR x 200 mm
# MS/00084/06

10 stück

7
 mm / 21 FR x 200 mm
# MS/00084/07

10 stück

3,5 mm x 8 mm x 200 mm
# MS/00084/3,5x8

10 stück

4 mm x 11 mm x 200 mm
# MS/00084/4x11

10 stück

silikonreservoire
zum direkten anschluss an silikon-drainagen
transparentes silikon-reservoir mit messskala

	aktive unterstützung der drainage
durch kontinuierliches vakuum

	kein rückfluss drainierter sekrete durch
integriertes antirefluxventil

	hoher infektionsschutz

GRÖSSEN

MENGE / VE

00 ml volumen,
	1einfacher
drain-anschluss
# MS/00041/100

10 stück

	150 ml volumen,
einfacher drain-anschluss
# MS/00041/150

10 stück

	400 ml volumen,
zweifacher drain-anschluss
# MS/00041/400

10 stück
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