
Die Natur als Vorbild - leicht, flexibel und stabil

Maximale Maximale 
Effizienz beiEffizienz bei
minimalem minimalem 
GewichtGewicht

SERASERAMeshMesh®® xo xo

Textile
Implantate
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SERAG-WIESSNER KG
Zum Kugelfang 8-12
95119 Naila/Germany
+ 49 9282 937-0
+ 49 9282 937-9369
info@serag-wiessner.de
www.serag-wiessner.de

BeschreibungBeschreibung
Zur Verstärkung körpereigener Struk-

turen hat SERAG WIESSNER seine 

SERAMesh®-Implantatreihe ergänzt. 

Entstanden ist SERAMesh® xo, ein 

extrem leichtes Netzimplantat, dessen  

geringes Gewicht aus seiner erhöhten 

Porengröße und besonders dünnen 

Monofilamenten resultiert. Die größe-

re Durchlässigkeit ermöglicht eine 

schnellere Einsprossung körpereigener 

Zellen und stabilisiert dadurch das 

Gewebe.

EigenschaftenEigenschaften
SERAMesh® xo ist ein aus synthetisch 

hergestellten Polypropylenfäden ge-

wirktes Netzimplantat. Die besondere 

textile Struktur ergibt ein makroporö-

ses, sehr leichtes und flexibles Netz-

implantat. Zug- und Reißfestigkeit sind 

den Körpereigenschaften angepasst, 

so dass SERAMesh® xo in unterschiedli-

chen Indikationen eingesetzt und in 

beliebiger Weise zugeschnitten wer-

den kann. Die trotz seiner Festigkeit 

hohe Elastizität in beiden Richtungen 

gewährleistet eine gute Geschmei-

digkeit und damit eine sichere 

Anpassung an unterschiedlichste ana-

tomische Strukturen.

SERAMesh® xo bietet viele Vorteile:

-  minimierte Fremdkörper-Reaktionen

-  Sicherheit gepaart mit hohem 

   Komfort für den Patienten

-  optimierte Bildung von Narben-    

 gewebe

 

FunktionFunktion
SERAMesh® xo Netzimplantat verstärkt 

bzw. überbrückt langfristig geschädig-

te Faszien.

LieferprogrammLieferprogramm
SERAMesh® xo gibt es in folgenden 

Größen: 

SN154:   15 cm x 10 cm

SN157:   11 cm x 6 cm

SN160:   15 cm x 15 cm

Flächengewicht 11 g/m²

Bei Verwendung eines zu geringen Faden-

abstandes (Porengröße < 1,0 mm) kann es 

zum Zusammenwachsen des sich um den 

Faden bildenden Narbengewebes kommen. 

Diese Narbenplatte würde zu einer beträcht-

lichen Einschränkung des Patientenkomforts 

führen. 

Narbengewebe

SERAMesh® xo
Porengröße > 4 mm
Sonderstruktur

Narbenplattenbildung bei 
einer Porengröße < 1,0 mm


