
geführte Sicherheit - direkt ans Ziel

Sichere Wege  
bei der  
Single-incision

SeraPRO® rSD-ney

instrumente



Präzision, die Zeichen setzt

SeraPRO® rSD-ney

Wegweisend

Hochwertige ausführung

neueste Technik für  
neue Techniken

Wiederverwendbar

integrierte Sicherheit

Vielfältige  
einsatzmöglichkeiten

minimal-invasive eingriffe - 
Single-incision

optimale Handhabung

SeraPRO® rSD-ney ist ein neuartiges 

nahtinstrument, das in enger Zusam-

menarbeit zwischen dem initiator 

Dr. Jörg neymeyer, einem kompeten- 

ten Hersteller chirurgischer instrumente 

aus Tuttlingen und Serag-WieSSner 

entwickelt wurde. Das ergebnis: hohe 

Präzision für minimal-invasive opera-

tionstechniken, wie z. b. die vaginal- 

appikale Fixierung von Deszensus- 

implantaten ohne gluteale Passage. 

Kurz, wegweisende Technik für die  

Single-incision.

Die Vorteile liegen in der Hand 
Das instrument gibt spürbare und hör-

bare Signale, die den richtigen Verlauf 

der oP bestätigen. Durch diese beson-

dere Konstruktion ist SeraPRO® rSD-ney 

die verlängerte Hand des operateurs. 

mit nur einem Schnitt ermöglichen sich 

neue und sichere Wege bei der Fixie-

rung von implantaten. Die durchdachte 

und effektive Schlaufentechnik macht 

zudem die Verwendung zusätzlicher 

Fremdkörper wie z. b. Kunststoffanker 

überflüssig.

Einfach. Besser. 
SeraPRO® rSD-ney unterscheidet sich 

grundlegend von gängigen Fixierinstru-

menten. geführt an der Hand wird mit 

der nahtzange eine Fadenschlaufe vor-

gelegt. Durch diese Schlaufe kann man 

Fäden, bänder oder implantatärmchen 

zurückziehen. So entsteht eine justier-

bare Fixierungsmöglichkeit, die ohne 

weiteres Fremdmaterial auskommt. Die 

bislang gängige, aufwändige befestigung 

und einstellung der implantatspannung 

über Knotenschlingen entfällt. Dadurch 

ermöglicht das instrument einen gerad- 

linigen operationsverlauf.



Präzision erleben
SeraPRO® rSD-ney ist ein neuartiges 
nahtinstrument, das dem arzt neue 
Wege in der behandlung eröffnet.  auch 
wenn die anwendung verbessert und 
vereinfacht wurde – der Umgang mit 
einer neuen Technik will gelernt sein. 
Dafür bieten wir im rahmen von 
anatomiekursen und Workshops 
Hospitationsmöglichkeiten an.
nähere informationen stellen wir ihnen 
auf anfrage gerne zur Verfügung.

Perfektion in Material und 
Proportion

Perfektion in der Handhabung 
und Reinigung

Perfektion in der Ausführung: Keine Lumen, 
abschraubbaren Teile und Hohlräume

Präzision bis ins Detail
SeraPRO® rSD-ney ist aus hochwertigem 

chirurgischem edelstahl gefertigt, voll- 

ständig zerleg- und wieder verwendbar. 

Das instrument ist ohne Lumen, ab-

schraubbare Teile und Hohlräume aus-

geführt. Daraus resultiert die nied-

rigste risikoklasse für die aufbereitung 

solcher instrumente. Darüber hinaus ist  

SeraPRO® rSD-ney ab einem Spreizwin-

kel von mehr als 90 grad zerlegbar. ein  

ungewolltes Öffnen während der opera-

tion ist damit ausgeschlossen. Die Propor- 

tionen von nase und Zahn sind perfekt 

aufeinander abgestimmt. ein zu tiefes 

Vordringen wird vorbeugend erschwert.

Einsatzmöglichkeiten
bei der Konzeption von SeraPRO® rSD-

ney wurde auch der Variabilität große 

bedeutung beigemessen. Der arzt hat 

damit die freie Wahl hinsichtlich der 

zur Verwendung kommenden Fäden 

und implantate. Dies sorgt auch für ein 

breites anwendungsspektrum. Faden- 

fixierungen wie z.b. nach amreich- 

richter sind ebenso möglich wie die 

Fixierung von diversen SeraTOM®- 

oder SeraTEX® netzimplantaten sowie 

die justierbare einlage des 6-Punkt- 

SeraTOM® in Single-incision-Technik.

 

Öffnen der Nahtzange - Durchstechen des Lig. 
sacrospinale oder -tuberale; der Faden springt 
in die Fadenfalle.

Einsatz der Nahtzange für die Sacrocolpopexie 
in W-Technik. 

Sechsarmiges Netz in modifizierter Einlage-
form mit der Nahtzange.



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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in Zusammenarbeit mit: 

 

Dr. Jörg neymeyer 

Facharzt für Urologie,

Facharzt für gynäkologie und  

geburtshilfe 

Leiter der Sektion Urogynäkologie 

Klinik für Urologie 

Universitätsklinikum Charité, berlin


