
Nahtmaterial für die

Bypasschirurgie

chirurgisches 
Nahtmaterial



als ältester deutscher hersteller von 

chirurgischem Nahtmaterial vereint 

serag-WiessNer in einzigartiger Form 

erfahrung mit modernstem medizi-

nischem Know-how. Bereits vor 100 

Jahren begann man mit der herstellung 

von sterilem Fadenmaterial tierischen 

ursprungs. 

Die Fertigung von chirurgischem Naht-

material ist geprägt durch den gegen-

satz zwischen modernsten Fertigungs-

technologien und einem hohen anteil 

manueller produktionsvorgänge. Bei 

serag-WiessNer geschieht die Kon-

fektionierung und sterilisation der 

Nadel-Faden-Kombinationen in kontrol-

lierten reinräumen unter einsatz com-

putergesteuerter Fertigungsautomaten 

und -anlagen. gleichzeitig erfordern 

viele produktionsstufen die sensible 

und zuverlässige handarbeit langjährig 

erfahrener Mitarbeiter. um eine gleich-

bleibend hohe Qualität zu gewähr- 

leisten, unterhält serag-WiessNer  

ein zertifiziertes Qualitätsmanage-

mentsystem gemäß der internationalen 

Norm DiN eN isO 13485.

hightech und 
handarbeit

Jahrzehntelange 
erfahrung und modernste 
Fertigungstechnologien

Zuverlässigkeit und 
präzision

sortiment hochwertiger 
Nahtmaterialien



Qualität – auf die spitze 
getrieben 
Optimale chirurgische resultate ent- 

stehen durch das Zusammenspiel von 

fachlicher und technischer Kompetenz. 

serag-WiessNer bietet mit der 

VascupriMe®-Nadellinie ein Werkzeug 

für eine verbesserte Nahttechnik speziell 

für die Bypasschirurgie. Die besonders 

hochwertige stahlqualität (300er aisi), 

eine neuartige Nadelgeometrie sowie  

der perfektionierte Feinschliff ermög- 

lichen eine leichtere handhabung sowie 

ein feineres Nahtbild. Das einstechver- 

 

halten ist deutlich präziser, die 

Traumatisierung des gewebes wird 

reduziert und das risiko von stich- 

kanalblutungen minimiert. Die Neuent- 

wicklung überzeugt zudem durch eine 

erhöhte Biegekraft bei ca. 30 %* 

verringertem gewebetrauma. all diese 

eigenschaften machen VascupriMe® zu 

einem spitzenprodukt im Nadelsegment. 

  

* im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten 

bestechende 
Vorteile 

Optimierte handhabung  

Verbesserte 
Nadelgeometrie

Verfeinertes Nahtbild

geringere gewebe-
traumatisierung 

erhöhte Biegekraft

sicherer sitz im 
Nadelhalter
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DrM VascupriMe®

Die neue Nadellinie: VascupriMe®



seralene® ist ein nicht resorbierbarer Faden, der insbesondere für die gefäßchi-

rurgie entwickelt wurde, da seine glatte porenfreie Oberfläche ein optimales gleit-

verhalten im gewebe gewährleistet. pVDF ist eine dem pTFe verwandte substanz. 

im Vergleich zu polypropylen zeigt seralene® eine deutlich höhere Dauerhaltbar-

keit, d. h. das Material bleibt unverändert im Körper. Damit ist die stabilität der 

Naht langfristig gesichert. 

Material   pOLyViNyLiDeNFLOuriD

Fadensymbol  blau, monofil 

 

Fadenstärken  usp 8/0 bis 2

 ep 0,4 bis 5  

resorptionsprofil nicht resorbierbar - inert

  

Verfügbare  benadelt: mit Dr / DrM / DrT / DrTa/ Ds / Dss / gr / gs / 

Kombinationen  hr / hrT / hrX / hs / Ks 

  einzelfaden / Multipacks / prämierte Langpackung

einsatzbereiche  Ligaturen / gefäßchirurgie / Mikrochirurgie / plast. chirurgie

seralene®

dauerhafte reißkraft
 
sicherer Knotensitz
 
nach Vorstrecken kaum 
Memory-effekt
 
beste ergebnisse in der 
gefäßchirurgie
 
minimierter Memory- 
effekt durch Lang- 
packung



serapren® ist ein nicht resorbierbarer Faden aus polypropylen, dem bewährten 

standardmaterial in der gefäßchirurgie. 

Material   pOLyprOpyLeN

Fadensymbol  blau, monofil

 

Fadenstärken  usp 8/0 bis 1

 ep 0,4 bis 4

resorptionsprofil nicht resorbierbar

  

Verfügbare benadelt: mit Dr / DrM / DrT / Ds / Dss / hr / hrT / hrX  

Kombinationen  einzelfaden / Multipacks /

  Langpackung / intracutannähte

einsatzbereiche  Ligaturen / gefäßchirurgie / Mikrochirurgie / Orthopädie /

 plast. chirurgie

serapren®

sehr hohe reißkraft

sicherer Knotensitz
 
hervorragende 
gewebeverträglichkeit
 
minimierter Memory-effekt 
durch Langpackung



seraMOn® wird komplett aus polytetrafluorethylen (pTFe) gefertigt. Dieses voll-

fluorierte polymer zeichnet sich durch einen sehr geringen reibungskoeffizienten 

aus, d. h. das Material gleitet im Vergleich mit anderen Materialien sehr gut und 

verhält sich im Körper inert. 

Material          pOLyTeTraFLuOreThyLeN

Fadensymbol J ungefärbt, monofil

 

Fadenstärken  usp 7/0 bis 2/0

 ep 0,5 bis 3  

resorptionsprofil nicht resorbierbar - inert

  

Verfügbare  benadelt: mit Dr, DrT, Ds, Dss, hr, hrT, hs 

Kombinationen  einzelfäden

  mit und ohne pledgets

  chordae Loops für Mitral-Klappenrekonstruktion

einsatzbereiche  gefäßchirurgie / herzchirurgie / MKg

seraMOn®

optimales handling
 
sehr geringer reibungs-
koeffizient = hervorragende 
gleitfähigkeit
 
besonders gewebe- 
verträglich
 
biologisch inert
 
antiadhäsiv
 
minimaler Memory-effekt 
 
sehr hohe Knotenreißkraft
 
überzeugende Weichheit
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DrM-9
+ DrM-9

serapreN           7/0   0,5 1 x 0,60 24 cp0528V3
serapreN           7/0   0,5 1 x 0,75 24 cp0534V3
serapreN           6/0   0,7 1 x 0,75 24 cp0734V3

seraLeNe             7/0   0,5 1 x 0,75 24 Lp0534V3            
seraLeNe             6/0   0,7 1 x 0,75 24 Lp0734V3

DrM-9

DrM-6
+ DrM-6

serapreN             7/0   0,5 1 x 0,75 24 cO0534V3            

serapreN             8/0   0,4 1 x 0,60 24 cp0428V2  

DrM-12
+ DrM-12

seraMON             6/0   0,7 1 x 0,90 24 Mep0744V4
seraMON             5/0   1 1 x 0,90 24 Mep1044V4 

seraLeNe             6/0   0,7 1 x 0,75 24 Lp0734V4 
seraLeNe             5/0   1 1 x 0,75 24 Lp1034V4 
seraLeNe             5/0   1 1 x 0,90 24 Lp1044V4

serapreN           6/0   0,7 1 x 0,60 24 cp0728V4
serapreN           6/0   0,7 1 x 0,75 24 cp0734V4
serapreN           5/0   1 1 x 0,75 24 cp1034V4
serapreN           5/0   1 1 x 0,90 24 cp1044V4

DrM-12
seraLeNe             6/0   0,7 1 x 0,75 24 LO0734V4
seraLeNe             5/0   1 1 x 0,75 24 LO1034V4    
seraLeNe             4/0   1,5 1 x 0,75 24 LO1534V4                            

LaNgpacKuNgeN

 
DrM-12
+DrM 12 seraLeNe             6/0   0,7 1 x 0,90 24 Lp079VV4

Vascuprime®

Vascuprime®

Vascuprime®

Vascuprime®

Vascuprime®

Vascuprime®



serag-WiessNer gmbh & co. Kg

Zum Kugelfang 8 - 12

95119 Naila/germany

+ 49 9282 937-0

+ 49 9282 937-9369

Export Department:

+ 49 9282 937-230

+ 49 9282 937-9785

info@serag-wiessner.de

www.serag-wiessner.de

@
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