
Spannung lösen beim Bauchdeckenverschluss

Langfristig undLangfristig und
vollständigvollständig
resorbierbarresorbierbar  

Duale Duale   
elastizitätelastizität

SeraSerasynthsynth®®    meSHmeSH

Textile  
implantate



SEraSEraSYNTHSYNTH® ® MESH unter den FaszienrandMESH unter den Faszienrand  
schieben und mit Heftstichen locker fixie-schieben und mit Heftstichen locker fixie-  
ren. Mit abnähern ggf. stabilisieren/span-ren. Mit abnähern ggf. stabilisieren/span-
nen.nen.

SEraSEraSYNTHSYNTH® ® MESH mittig durchtrennen, MESH mittig durchtrennen, 
auf Mindestabstand zum oberen und auf Mindestabstand zum oberen und 
unteren rand achten. Nach Lavage das unteren rand achten. Nach Lavage das 
Netz mit raffnähten wieder verschließen Netz mit raffnähten wieder verschließen 
und spannen. Mehrfach wiederholen, bis und spannen. Mehrfach wiederholen, bis 
Bauchdecke verschlossen werden kann.Bauchdecke verschlossen werden kann.

Fazienverschluss mit Einzelknopfnähten. Fazienverschluss mit Einzelknopfnähten. 
Netzrest verbleibt im Körper und resorNetzrest verbleibt im Körper und resor--
biert innerhalb von 180 - 210 Tagen.biert innerhalb von 180 - 210 Tagen.

2-3 cm 2-3 cm 
MindestabstandMindestabstand

SEraSEraSYNTHSYNTH® ® MESH mittig durchtrennen, MESH mittig durchtrennen, 
auf Mindestabstand zum oberen und auf Mindestabstand zum oberen und 
unteren rand achten. Nach Lavage das unteren rand achten. Nach Lavage das 
Netz mit raffnähten wieder verschließen Netz mit raffnähten wieder verschließen 
und spannen. Mehrfach wiederholen, bis und spannen. Mehrfach wiederholen, bis 
Bauchdecke verschlossen werden kann.Bauchdecke verschlossen werden kann.

Fazienverschluss mit Einzelknopfnähten, Fazienverschluss mit Einzelknopfnähten, 
sobald Faszienadaption ausreichend ist.sobald Faszienadaption ausreichend ist.

SEraSEraSYNTHSYNTH® ® MESH mit fortlaufender Naht MESH mit fortlaufender Naht 
auf der Bauchdecke locker fixieren. auf der Bauchdecke locker fixieren. 
Mit abnähern ggf. stabilisieren/spannen.Mit abnähern ggf. stabilisieren/spannen.

Onlay-technik

sublay-technik

Zur Behandlung von sog. Platzbäuchen 

wird seit Jahren nach einer optimalen, 

flexiblen Wundabdeckung geforscht. 

in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Tido 

Junghans, Bremerhaven ist es Serag-

WieSSner nun gelungen, mit Sera-

synth® meSH ein vollständig resor-

bierbares, monofiles Netzimplantat zu 

entwickeln, das diese anforderungen 

erfüllt.

Der Fasziendefekt kann zunächst mit 

einem kostengünstigen monofilen Poly- 

propylennetz überbrückt werden. 

Damit soll einer Faszienretraktion vor-

gebeugt werden. Sobald sich abzeich-

net, dass die Faszie nicht geschlos-

sen werden kann, ist (nach max. 

2 Wochen) der einsatz von Sera- 

synth® meSH als alternative oder 

auch ergänzend zur Vakuumtherapie 

zu empfehlen.

Für Serasynth® MESH wurden monofile 

Fäden aus Polydioxanon verarbeitet, 

die eine Halbwertszeit von 28 - 42 Tagen 

besitzen und nach 180 - 210 Tagen voll-

ständig resorbieren. Das Dehnverhalten 

des netzes wurde durch eine optimierte 

netzstruktur den anatomischen und 

funktionellen Bedürfnissen angepasst. 

Der einsatz in On- oder Sublay-Technik 

wird im Folgenden beschrieben.

2-3 cm 2-3 cm 
MindestabstandMindestabstand



Vorteile

Schnittstabil und Schnittstabil und 
anpassungsfähiganpassungsfähig

Keine Dochtwirkung durchKeine Dochtwirkung durch
einsatz monofiler Fädeneinsatz monofiler Fäden

Optimiertes Dehn-Optimiertes Dehn-
verhaltenverhalten

Für den VersorgungszeitFür den Versorgungszeit--
raum ideales resorptionsraum ideales resorptions--
verhalten:verhalten:
- Halbwertszeit: 28-42 Tage- Halbwertszeit: 28-42 Tage
    auflösezeit: 180-210 Tageauflösezeit: 180-210 Tage

VorgehensweiseVorgehensweise
1. Je nach Heilungsverlauf und  

einschätzung des Operateurs wird 

zum entsprechenden Zeitpunkt das 

Serasynth® meSH entweder in 

Onlay- oder Sublay-Technik mit Heft-

stichen über dem Wundbereich groß-

zügig mit 1 – 2 cm überstehendem 

Rand fixiert und mit Wundfolie abge-

deckt. Für die Naht empfiehlt sich ein 

Serasynth®-Faden 150 cm in USP 0 

(art. nr. 9i405148). eine Stoß-auf-Stoß-

Fixierung des netzes an den Wundrand 

ist wegen beiderseitiger ausreißgefahr 

nicht zu empfehlen. Das netz wird 

während des Fixierprozesses zunächst 

an einer, dann auf der anderen Seite 

anatomiegerecht zugeschnitten. 

2. im Bedarfsfall kann das netz durch 

mediane abnäher stabilisiert werden. 

es sollte zunächst nicht zu stark gerafft 

werden, falls es in den ersten Tagen zu 

einem anstieg des Bauchinnendruckes 

kommen sollte. Bei zu starkem Druck 

die abnäher ggf. wieder lösen. So kön-

nen die Faszienränder netzschonend 

adaptiert / gespannt werden, ohne ein 

Kompartmentsyndrom zu fördern.

3. Zur Lavage durchtrennt man das 

netz mittig in der Länge und entfernt 

ggf. abnäher, achtet jedoch zwingend 

darauf, dass der einschnitt kranial und 

kaudal jeweils mindestens 2 cm vom 

Wundrand entfernt ist. Das einge-

schnittene netz nach Lavage wieder  

mit einer fortlaufenden naht zusam- 

men nähen. Diesen Vorgang so oft wie 

nötig wiederholen. 

4. Bei nachlassendem Bauchinnendruck  

wird nach jeder Lavage das netz ein 

Stück enger gefasst, indem man es 

im mittelteil einkürzt, so dass die Fas-

zienschichten der Bauchdecke schließ-

lich komplett verschlossen werden 

können. Der am ende übrig geblie-

bene netzstreifen kann bei der Sublay- 

Technik im Körper verbleiben. er 

resorbiert innerhalb von 180 bis 210 

Tagen. in Onlay-Technik werden die 

aufliegenden Netzreste entfernt. In  

der Folge kann es zu einer narben- 

hernie kommen, die z. B. mit einem 

zusätzlichen teilresorbierbaren netz-

implantat aus Polypropylen/Polygly- 

kolsäure-Caprolacton SeraMEsh® Pa 

versorgt werden kann. 



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 

Prof. Dr. Tido Junghans, 

Chefarzt der Klinik für allgemein-, Viszeral-, 

Thorax- und gefäßchirurgie 

am Klinikum reinkenheide, Bremerhaven.


