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Als ältester deutscher Hersteller 

von chirurgischem Nahtmatrial vereint 

SerAg-WIeSSNer jahrzehntelange er-

fahrung mit modernstem medizinischen 

Know-how. Bereits vor 150 Jahren 

begann man mit der Fertigung von 

Nahtmaterial. Auch als Produzent von 

sterilen flüssigen Arzneiformen hat 

sich das Unternehmen seit langer Zeit 

erfolgreich etabliert. Leistungsfähig-

keit hat im oberfränkischen Werk in 

Naila nicht nur Tradition, sondern auch 

Zukunft: Denn durch die Verbindung von 

präziser Handarbeit und hochtechnolo-

gisierten industriellen Fertigungsme-

thoden lassen sich bei der Herstellung 

von Kleinstserien, Sonderanfertigungen 

und Standardprodukten höchste Quali-

tätsanforderungen verwirklichen.

Auf über 2000 qm reinraumfläche  

werden von 200 Mitarbeitern textile 

Implantate, chirurgisches Nahtmate-

rial, Infusions- und Spüllösungen nach 

dem neuesten Stand aus Forschung und 

Technik gefertigt. Darüber hinaus entwi-

ckeln interdisziplinäre Teams aus exter-

nen und internen Ärzten, Apothekern, 

Biologen, Chemikern und Ingenieuren 

neue, bessere und verträglichere Materi-

alien sowie neuartige Behandlungsmög-

lichkeiten. Aus dieser Zusammenarbeit  

entstand bereits das erfolgssystem  

SerASiS®, zur Behandlung der weiblichen 

Stress-Inkontinenz. Mit SerAToM® sind 

Systeme zur Behebung von Senkungs-

leiden in verschiedenen Variationen 

entstanden, die neue Maßstäbe in der 

Urogynäkologie setzten. 

Neben der ständigen Weiterentwicklung 

der bewährten Syteme wurden diese 

noch durch die Produktlinie SerATeX® 

ergänzt. Diese textilen Implantate sind 

u. a. für einen laparoskopischen einsatz- 

zweck entwickelt worden.

Leistung aus
Tradition

Jahrzehntelange  
erfahrung

Hightech und Handarbeit

Interdisziplinäre  
Forschung



Teilresorption  - teilresorbierbare Netzimplantate  

 

Darstellbarkeit - per MrT 

SerASiS® - Systeme zur Behandlung der weiblichen Stressinkontinenz 

 SerASiS® retropubisch - die klassische TVT-Anwendung

  SerASiS® transobturatorische Anwendung

SerAToM® - Systeme zur Beckenbodenrekonstruktion 

 SerAToM® anterior transobturator 4-Punkt-Fixierung

 SerAToM® anterior transobturator 6-Punkt-Fixierung 

 SerAToM® posterior

SerATeX® - Textile Implantate mit weiteren operativen Indikationen  

                     am weiblichen Beckenboden 

Informationsmaterial / Hospitationszentren - Standortübersicht 

SerASiS®  / SerAPRo® - Mehrweginstrumente 

Produktvielfalt



Faden vor der Teilresorption. ... während der Teilresorption. ... kurz vor Beendigung  
der Teilresorption.

Teilresorption Polyglykol-
Caprolacton 
(PGACL)

Polypropylen (PP)

Modernster 
Materialverbund

Minimal-invasive eingriffe

Ökonomische, effiziente 
operationsmethoden

An einen operativen eingriff werden 

hohe erwartungen geknüpft: Möglichst 

geringe Patientenbelastung, kurze Be-

handlungszeiten, bestmögliche Hei-

lungsprognosen – um nur die Wichtigsten 

zu nennen. SerAToM® PA, SerASiS® PA 

und SerATeX® PA wurden entwickelt, 

um diesen erwartungen gerecht zu wer-

den. Die einfachheit in der Handhabung 

resultiert aus der komplexen Struktur 

des textilen Implantats. Das Netz be-

steht aus teilresorbierbaren Bikompo-

nentenfäden – eine einzigartige Verbin-

dung der beiden bewährten Materialien  

Polypropylen (PP) und dem segmen-

tierten Copolyester aus Polyglykolsäure 

und Caprolacton (PgACL). Beide Ma-

terialien sind seit langem in der ope-

rativen Medizin im einsatz und z.B. als 

chirurgisches Nahtmaterial bestens be-

kannt und bewährt. Mittels extrusion 

werden diese Bestandteile zu einem 

monofilen Fadenaufbau verbunden. Die 

resorption des PgACL im Körper dauert 

im regelfall 90 bis 120 Tage. Während 

dieser Zeit erfolgt auch die einspros-

sung körpereigener Zellen. Das verblei-

bende farblose Netzgeflecht aus PP ist 

ein stabiles und dauerhaftes Implantat 

aus dünnen einzelfilamenten. es bil-

det sich ein extrem weiches Netzim-

plantat mit sehr hohem Patientenkom-

Sicherheit 
trifft Komfort



Weniger ist mehr
fort. Die ursprüngliche Netzstruktur 

von SerAToM® PA, SerASiS® PA und  

SerATeX® PA bleibt auch nach der Teil-

resorption vollständig erhalten. Das 

Implantat verringert während der Teil- 

resorption sein gewicht um bis zu 2/3.  

Weniger Fremdmaterial im Körper bei 

ausreichender Festigkeit ist gleichbe-

deutend mit größtmöglicher Sicherheit 

und Verträglichkeit für den Patienten. 

Zudem sind die eigens für diese 

Methode entwickelten Instrumente 

wiederverwendbar. Der Vergleich mit 

bestehenden Methoden und Produkten 

belegt die für alle Beteiligten über- 

zeugenden Vorteile von  SerAToM® PA , 

SerASiS® PA und SerATeX® PA.

 

Vorteile für den Arzt: 

- hohe Anfangsrigidität für ein 

 optimales Handling

- einzigartige Formstabilität

-  neuartige Komposition bewährter  

  Materialien mit makroporöser  

  Wirkstruktur für ein optimales  

  einwachsverhalten

-  hydrophile Fadenoberfläche für eine  

  sichere Anhaftung 

-  kostensparender, minimal- 

  invasiver eingriff

Vorteile für den Patienten: 

-  reduzierte Infektionsgefahr    

 durch monofilen Charakter

-  minimierter Fremdkörperanteil

-  anatomisch angepasste  

  Dehnbarkeit

-  höchster Patientenkomfort durch 

 optimierte Weichheit

-  minimal-invasiver eingriff

gewicht
in g/m²

Breite
in mm

reißkraft
in N 

reißfestigkeit
(Ärmchen) in N

gewicht
in g/Stk.

Berstfestig-
keit in N

Steifigkeit 
in mg

Fakten, die überzeugen

Vergleichsprodukt
SerAToM® PA vor Teilresorption
SerAToM® PA nach Teilresorption

Vergleichsprodukt
SerASiS® PA vor Teilresorption
SerASiS® PA nach Teilresorption



MrT-sichtbare Netz-
implantate
In Zusammenarbeit mit Ärzten und Wis-

senschaftlern aus Universitätskliniken, 

universitären Forschungseinrichtungen 

und unserem Labor entstand ein Faden, 

der sich im MrT darstellen und zu Im-

plantaten verarbeiten lässt.

MrT-sichtbare Implantate 
bieten viele Vorteile:
- Lage des Implantats kann sichtbar  

  gemacht werden

- Bei Folge-oP´s (onkologisch und dia- 

  gnostisch) kann der eingriff besser   

 geplant werden

- Der Abstand zu Knochen, Nerven, gefä- 

  ßen und Strukturen kann gezeigt werden

- Unterstützung beim Komplikations-  

  management

Vielseitigkeit schafft 
Vorteile 
Die SerASiS®-Systeme eignen sich  

insbesondere für die Behandlung von 

Patientinnen mit genuiner Stressinkon-

tinenz, intrinsischer Sphinkter-Dysfunk-

tion sowie für Patientinnen, die sich  

einer begleitenden Beckenbodenkor-

rektur (z.B. Prolapsoperationen mit  

SerAToM®) unterziehen. Für die span-

nungsfreie Verlegung stehen Bandim-

plantate aus monofilem, nicht resor- 

bierbarem Polypropylen oder mit einem 

in Kombination mit teilresorbierbaren 

Bikomponentenmaterial (hexafil mit 

monofilem Charakter) zur Verfügung. 

Neben der Standardanwendung span- 

nungsfreier Vaginalbänder ermöglichen 

das umfangreiche Instrumentesortiment 

und Implantatprogramm dem operateur 

natürlich auch die transobturatorielle, 

paraurethrale oder posteriore Vorgehens- 

weise. Das breite Spektrum der Zugangs- 

wege (vaginal, abdominal, outside-in und 

inside-out) wird dabei komplett abge- 

deckt. Durch die Flexibilität und Vielfalt 

der Implantatvarianten lässt sich für je- 

des Vorgehen das richtige Produkt finden.

MrT-Sichtbarkeit



retropubische Anwendung
Dieses Verfahren wurde als TVT-Tech-

nik (tensionfree vaginal tape) weltweit 

bekannt. Durch eine 1,5 cm lange an-

teriore Kolpotomie und zwei abdomi-

nale Stichinzisionen wird mit Hilfe der  

SerASiS®-/SerAPRo®-Instrumente das 

SerASiS®-Band durch den Körper ge- 

zogen. Das dauerhafte Implantat unter- 

stützt die Harnröhre als spannungs-

freies Widerlager und das Band kann 

auch nach dem Vernähen der vaginalen 

Inzision in beide richtungen justiert 

werden.  Die blaue/violette Farbe er-

leichtert zudem die orientierung im 

gewebe und ermöglicht eine sichere 

Durchtrennung bei Überkorrektur. 

Transobturatorische 
Anwendung
eine weitere Bereicherung bezüglich 

des Zugangsweges und der Indikations-

stellung stellt das transobturatoriell 

verlegte SerASiS® dar.

Anders als bei der retropubischen  

Methode geht man hier den Weg durch 

das Foramen obturatum. Der vaginale 

Schnitt bleibt gleich, jedoch gibt es hier 

2 Stichinzisionen über dem Foramen ob-

turatum in der Nähe der Schenkelbeu-

ge. Bei SerASiS® PA ADAPT ermöglicht  

eine mittig platzierte, zusätzliche  

Fadenschlaufe das nachträgliche Justie-

ren des Bandes ohne weitere Hilfsmittel. 

Mit den unterschiedlichen helikalen 

Mehrweginstrumenten kann auch hier 

der Weg von innen nach außen oder 

aber von der Schenkelbeuge zur Scheide 

gewählt werden. Die Verletzungsgefahr 

für innere organe wird bei diesem Vor-

gehen noch weiter reduziert.

retropubische 
Anwendung

transobturatorische 
Anwendung

a
h 
h

SerASiS® -Mr-Band 
Artikelnummer: IS55Mr

SerASiS® PA Mr-Band 
Artikelnummer: IS56Mr

SerASiS® PA Mr-ADAPT
Artikelnummer: IS58Mr

 
MR ≈ MRT sichtbar



SerAToM®

 

Mit dem SerAToM®-System stehen ver-

schiedene Netze zur rekonstruktion 

des Beckenbodens und die dazu ge- 

hörigen einführinstrumente zur Ver-

fügung. Durch die diversen Formen 

können Defekte im Becken optimal 

versorgt werden - sowohl im vorderen, 

zentralen, als auch im hinteren Bereich. 

Das einzigartige, großporige Netz sorgt 

für eine optimale Aufhängung des 

Scheidenendes oder der gebärmutter.  

Durch die Implantation des SerAToM®- 

Netzes gelingt es, eine Senkung zu 

beheben und gleichzeitig das gewebe zu 

stabilisieren. Diese tragfähigen Netze 

werden mit Hilfe von abwinkel- 

und individuell spannbaren Bändern 

an stabilen Strukturen im Becken fixiert. 

So gelingt eine anatomiekonforme, 

dauerhafte rekonstruktion des Becken- 

bodens: eine wichtige Voraussetzung 

für eine Wiederherstellung der Funktion 

von Blase und Darm. Die Verträglichkeit 

dieser Materialien wurde in den letzten 

Jahren stetig verbessert. Die modernste 

entwicklung ist ein Netz aus einem teil-

resorbierbaren Faden, so dass die Menge 

des Fremdmaterials sehr gering gehal-

ten werden kann. Diese Materialien er-

möglichen dem operateur, Scheide, Bla-

se und Darm wieder an die ursprüngliche  

Position zu bringen und dauerhaft zu  

fixieren. Zudem entwickelt ein exper-

tenteam aus erfahrenen operateuren 

das SerAToM®-System ständig weiter. 

Dadurch ist es gelungen, die erfolgsquo-

te, was die Patientenzufriedenheit be-

trifft bei rund 65% zu stabilisieren*.

Der einsatz von SerAToM® ermöglicht 

ein minimal-invasives, spannungsfreies 

und vaginal durchführbares operations-

konzept. Der einsatz ist sowohl bei  

operativ korrekturbedürftigen Trakti-

onszelen als Befund mit und ohne sta-

Sicherheit 
mit System 

Textile Implantate 
speziell für den  
Beckenboden

gemeinsam mit Ärzten 
entwickelt

* Pareto-Studie, Freiburg 2007-2012



4-Punkt-Fixierung
biler Zervix sowie als Teil eines vaginal- 

chirurgischen gesamtkonzeptes bei 

subtotalem oder bei Totalprolaps ange-

zeigt.

4-Punkt-Fixierung
Wenn die Zervix zwar selbst noch über 

ausreichende Stabilität verfügt, sich 

jedoch im vorderen Kompartiment Sen-

kungen eingestellt haben, empfiehlt 

sich die einlage eines 4-Punkt-fixierten

SerAToM®. Auch bei diesem operativen

eingriff wird über eine anteriore Kolpo-

tomie ein Implantat verlegt.

Die Ärmchen des SerAToM®-Netzes wer-

den dabei so eingebracht, dass sich das 

textile Implantat im Beckenboden auf-

spannt und dadurch in der Lage ist, ei-

ne dauerhafte, hängemattenartige Un-

terstützung für die Blase zu bieten. Die 

Bänder am Implantat werden bei dieser 

Technik transobturatoriell ausgeleitet, 

wobei sowohl die oberen als auch die 

unteren Netzkanten mit Nähten zu  

fixieren sind. Als Instrumentarium steht 

die gesamte Palette der kufenförmigen 

oder helikalen Sets zur Verfügung. Die 

Handhabung dieser sind dem operateur 

bereits aus der SerASiS®-Anwendung 

bekannt.

Seitenansicht auf das Implantat, das 
zwischen Blase und Scheide aufge-
spannt und unter der Blase bzw. an der 
Zervix fixiert ist.

Blick von oben auf den Beckenboden 
und das dauerhaft unterstützende 
SERATOM.

s SerAToM® A PA Mr
Artikelnummer: SN205Mr

SerAToM® g2 PA Mr
Artikelnummer: SN895Mr

Weitere Artikel siehe 
Lieferprogramm!

MR ≈ MRT sichtbar

Bei zusätzlicher Fixierung am os sacrum



6-Punkt-Fixierung
Die transobturatorische Ausleitung der 

Bänder trifft auch bei der 6-Punkt-Fixie-

rung zu. Diese Methode wird bei instabi- 

ler Zervix und/oder nicht mehr vorhan-

denem Uterus empfohlen. Zudem besteht 

aber auch die Möglichkeit, organerhaltend 

zu operieren und durch einen Schnitt im 

schnittstabilen Bereich die Arme zu ver-

längern bzw. die Auflagefläche zu verkür-

zen. eine mögliche Defäkationsproble-

matik wird durch die Winkelstellung der 

Arme und der jeweils individuell einge-

stellten Spannung vermieden. Im gegen-

satz zur 4-Punkt-Fixierung kommt bei der 

6-Punkt-Fixierung ein weiteres Armpaar 

zum einsatz. Die Last der Blase wird so-

mit auf einer größeren Fläche verteilt, 

was wiederum sowohl den Tragekom-

fort wie auch die Belastbarkeit des 

Netzimplantats erhöht. Zur zusätz-

lichen Fixierung werden zwei weitere  

Punkte sakrotuberal/-spinal benötigt.

Das dritte Armpaar wird gluteal oder  

unter Anwendung der Nahtzange 

 

SerAPRo® rSD-Ney in Single-Incision- 

Technik verlegt. Wichtig ist, dass 

man die obere und untere Netzkante 

locker fixiert, um ein Verrutschen nach 

unten bzw. Zusammenfälteln des Im-

plantates zu vermeiden. Durch seine 

engere Maschenweite und die zusätz- 

liche Fixierung bieten SerAToM® e und 

SerAToM® P eine deutlich bessere 

Lastaufnahme und Stabilität. Diese 

eigenschaften prädestinieren die Netz- 

implantate für eine individuelle und de-

fektorientierte operationsanwendung.

 

6-Punkt-Fixierung

Das individuell eingepasste Implantat 
sorgt für Stabilität und Sicherheit.

Sicht von unten, die das aufgespannte 
SERATOM unter der Blase und die hinte-
re Fixierung zeigt.

l
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SerAToM® e PA Mr 
Artikelnummer: SN215Mr

SerAToM® P PA Mr 
Artikelnummer: SN845Mr

SerAToM® K PA Mr
Artikelnummer: SN285Mr



Posteriores Seratom
Defekte im hinteren Kompartiment 

werden ebenfalls mit einem speziell 

gefertigten textilen Implantat aufge-

fangen. Von einer posterioren Kolpo-

tomie aus wird das Implantat einge-

legt und die Ärmchen gluteal ausgelei-

tet. Die “oberen” Bandenden sind dabei 

scharnierähnlich beweglich angebracht, 

so dass eine ausreichende Freiheit für 

den Darm gewährleistet bleibt. Über 

die vier Bänder lässt sich das Implan-

tat einfach und faltenfrei aufspannen. 

Der einsatz im hinteren Kompartiment 

stellt in der Praxis einen grenzbereich 

zwischen gynäkologie und Proktologie  

dar. SerAToM® kann deshalb auch in der  

interdisziplinären Zusammenarbeit bei-

der Fachbereiche durch einen Prokto- 

logen eingesetzt werden. Das Standard-

implantat für den posterioren einsatz  

ist SerAToM® F. Für Patientinnen mit 

ausgedehnten Defekten steht das  

SerAToM® L zur Verfügung. Diese Flexi-

bilität stellt einen weiteren Vorteil für 

den operateur dar. Auch bei der Ver-

wendung eines posterioren SerAToM® 

ist auf eine Fixierung der Netzkanten zu 

achten. Unter Zuhilfenahme der Naht-

zange SerAPRo® rSD-Ney kann alterna-

tiv auf die glutealen Stiche verzichtet 

und in Single-Incision-Technik operiert 

werden.

Bitte beachten Sie unsere speziellen 

Schulungsangebote!

posterior

Fixierung der Rektozele im hinteren 
Kompartiment mit glutealer Auslei-
tung.

Sicht von unten auf die abgewinkelten 
und fixierten gluteal ausgeleiteten 
Bändchen.

y
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SerAToM® F PA Mr
Artikelnummer: SN245Mr

SerAToM® e PA Mr+
SerAToM® F PA Mr
Artikelnummer: SN265Mr

SerAToM® L PA Mr
Artikelnummer: SN295Mr

Weitere Artikel siehe
Lieferprogramm!



SerATeX®

 

Mit der Produktreihe SerATeX® haben 

wir die Familie der teilresorbierbaren 

Netzimplantate überwiegend für la-

paroskopische Anwendungen weiter 

ausgebaut. 

Die Vorzüge der Teilresorption, weni-

ger Fremdmaterial bei ausreichender  

Festigkeit, bleiben dabei genauso be- 

rücksichtigt wie die formstabile 

Netzstruktur. 

Mit der SerATeX® e-Serie wurde dem 

Wunsch nach höherer elastizität ent-

sprochen. 

Zur Nachbildung oder Wiederherstel-

lung körpereigener Bänder wurde die 

SerATeX® SlimSling®-reihe geschaf-

fen, eine einzigartige Kombination 

aus Bandimplantat und Nadel.

Weitere Informationen finden Sie in 

unserem Sonderprospekt SerATeX® 

SlimSling®.

Sakrokolpopexie

ä
SerATeX® A PA Mr
Artikelnummer: STA01401
 

SerATeX® B3 PA Mr
Artikelnummer: STB01403

 
SerATeX® F1 PA
Artikelnummer: STF01001

SerATeX® e1 PA
Artikelnummer: STe01001

 
SerATeX® e9 PA
Artikelnummer: STe01009

SerATeX® TVC PA Mr
Artikelnummer: STT01401

Weitere Artikel siehe
Lieferprogramm!



Patienten-Informationsflyer 
Harninkontinenz der Frau ist heilbar 
Art. Nr. 851008
Beckenbodenschwäche der Frau ist heilbar 
Art. Nr. 851013

Implantate-Pass 
Art. Nr. 801034
 

Broschüren, Übersichten und Lehr-
filme finden Sie auch unter
www.serag-wiessner.de

Die wesentlichen Pluspunkte im  

Umgang mit unseren Netzimplantaten 

und Instrumenten – etwa kürzere und 

minimal-invasivere eingriffe, Handling,   

operations- und Heilungsverlauf lassen 

sich in der Praxis am besten vermitteln. 

Deshalb bieten wir Ihnen durch die Zu-

sammenarbeit mit ausgesuchten Hospi-

tationszentren und erfahrenen opera-

teuren die Möglichkeit, den einsatz un-

serer Produkte hautnah mitzuverfol-

gen. Diese experten vermitteln Ihnen 

anschaulich ihr Wissen und Sie erhal-

ten einblick in die praktische Arbeit am 

Patienten wie auch in die Nachsorge.  

Zudem findet ein reger Erfahrungs-

austausch statt. Sie interessieren sich 

für die Vorteile unserer Netzimplantate 

und den damit realisierbaren operations- 

methoden? Bitte nehmen Sie bei Interes-

se Kontakt zu unseren Medizinprodukte-

beratern im Innen- oder Außendienst auf.

Wir informieren Sie über unsere Hospita-

tionen, die wir sowohl in Deutschland als 

auch im europäischen Ausland durchfüh-

ren und nennen Ihnen freie Termine.

Hospitationszentren in europa

Informationsmaterial 
Die von SerAg-WIeSSNer entwickelten 

Materialen und Instrumente zeichnen 

sich durch Zuverlässigkeit, beste Ver- 

träglichkeit und präzise Anwendung  

aus. In unseren oP-Filmen auf unserem 

Videoportal (www.serag-wiessner.de) 

möchten wir Sie darüber detail-

liert und ausführlich anhand von  

Anwendungsbeispielen in der Praxis in-

formieren. Um Ihren Patienten die in-

dividuellen einsatzmöglichkeiten und 

Vorzüge unserer Produkte zu veran-

schaulichen, haben wir übersichtliche 

und leicht verständliche Informations-

mittel entworfen.



SerASiS® / SerAPRo®

Die SerASiS® / SerAPRo®-Instrumente 

sind in langjähriger und praxisorientier- 

ter Zusammenarbeit mit gynäkologen 

und Urologen entstanden. Aufgrund der 

geforderten genauigkeit und Stabilität 

fiel dabei sehr früh die entscheidung 

für hochwertige und wiederverwend-

bare Instrumente aus chirurgischem 

edelstahl. Aus dieser entscheidung re-

sultiert ein gegenüber einweginstru-

menten überlegenes Handling und er-

heblich geringere Kosten. Der Zweck-

gebundenheit einzelner Ausführungen 

steht die universelle Verwendbarkeit 

je nach Vorliebe des operateurs oder 

den anatomischen gegebenheiten ge-

genüber: etwa bei der Verwendung von  

SerASiS® To, XXL, SL.

 

Mögliche Zugangswege:

- vaginal – abdominal - laparoskopisch

- retropubisch – transobturatorisch

- outside in – inside out

- single-incision

An der Verbesserung der Verwen-

dungsmöglichkeiten und der ergono-

mischen Handhabung wird ständig wei-

terentwickelt, um es jedem opera- 

teur zu ermöglichen,  die für ihn und 

die Patienten sicherste und beste 

Methode wählen zu können.

SerAPRo® rSD-Ney
In Zusammenarbeit mit Dr. Jörg Neymeyer 

wurde eine vielseitig einsetzbare Naht-

zange entwickelt, mit der Netzimplan-

tate und Fäden in Single-Incision-Technik 

implantiert werden können.

Instrumente

Wiederverwendbare Instrumente aus 
chirurgischem Edelstahl mit inte-
grierter Sicherheit.

90°



Integrierte Sicherheit
Jedes Instrument ist geprägt durch den 

einfluss und die erfahrung unterschied-

lichster experten und erfüllt in jeder 

Hinsicht die höchsten Standards. Für ei-

nen optimalen operationsverlauf ste-

hen die Instrumentenachse und der 

Durchtrittsteil senkrecht aufeinander. 

Dadurch liegt der Durchtrittsteil in ei-

ner senkrecht stehenden ebene und die 

Drehachse des Instrumentes im Mittel-

punkt der Helix. Der griff ist bewusst 

mit markanten Durchbrüchen gestaltet. 

Durch das eingesparte Material wur-

de das gewicht deutlich reduziert. Da- 

raus resultiert eine spürbar leichtere 

und präzisere Handhabung - auch mit 

feuchten Handschuhen. Für das Design  

zeichnet sich die deutsche Instrumen-

tenschmiede in Tuttlingen verantwort-

lich, die auch dafür sorgt, dass die In-

strumente leicht zu reinigen sind und 

eine optimale Sterilisationssicherheit 

gewährleistet ist. 

Diese und viele weitere Faktoren sor-

gen für integrierte Sicherheit: Sowohl 

bei der Instrumentenpassage als auch 

bei der Wiederaufbereitung.

hochwertige 
wiederverwendbare 
Instrumente

Deutsche Wertarbeit in seiner ganzen 
Vielfalt für den individuellen Einsatz 
je nach Wünschen des Operateurs bzw. 
der Patientenanatomie. 

SerASiS® To Set 
Artikelnummer: IS50

SerASiS® To XXL Set
Artikelnummer: IS60

SerASiS® To SL Set
Artikelnummer: IS70

SerASiS® V
Artikelnummer: IS40

SerASiS® V2
Artikelnummer: IS80

SerAPRo® VT1
Artikelnummer: IS90
 

SerAPRo® rSD/Ney
IS200

SerAPRo® Vr M Set
IS23

SerAPRo® rTD/Ney
IS71



SerAg-WIeSSNer gmbH & Co. Kg

Zum Kugelfang 8 - 12

95119 Naila/germany

+ 49 9282 937-0

+ 49 9282 937-9369

info@serag-wiessner.de

www.serag-wiessner.de
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