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Präzision erleben
seraPRO® arsD-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
erhalten sie auf unserer
Hompage.
www-serag-wiessner.de.

seraTOM® in single-Incision-Technik.

Relevante Ligamentstrukturen des weiblichen
Beckenbodens.

Muskeln, die die Ligamente überdecken.

Das „Diaphragma Urogenitale“ zeigt die
der Organöffnungen.

e Lage

1

2

1 Einfädeln des Nahtmaterials in die beiden
Ösen des Instruments.

2 Einklemmen der nur leicht gespannten

Fäden durch Einlage von unten in das
Fixierelement.

3 Dorn bis zum Anschlag nach vorne schieben. Der Fangzahn greift den nun angespannten Faden und bildet beim Zurückziehen die Halteschlaufe.

4 Die Fadenschlaufe wird nach Zurückziehen

des Instruments vor der Inzision entnommen und gesichert.

3

Schnitt des weiblichen Beckenbodens inklusive
Organe.

4

Korrektes Unterminieren der Haltestrukturen mit SERAPRO®
ARSD-Ney ( Level 2-Fixierung)

aufeinander
abgestimmt
Weitere Informationen zu unseren
Implataten finden
sie unter
www.serag-wiessner.de
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applikationsfäden für das seraPRO® arsD-Ney-Nahtinstrument:
Material

Lernkurve

seraPRO® rsD-Ney
seraPRO® arsD-Ney

speziell

stärke UsP

stärke eP

Fadenlänge/Meter

Bestellnummer

seraLeNe blau

0

3,5

2 x 90 cm

LN354300

seraLeNe blau

2/0

3

2 x 90 cm

LN304300

sULeNe grün

0

3,5

2 x 90 cm

QN354300

seraFIT violett

0

3,5

2 x 90 cm

6N354300

Der Unterschied
Die

Handhabung

von

seraPRO®

Weitere Vorteile sind:

schneller

- geringe Gewebetraumatisierung

erlernbar, als das ebenso für diese

- mehr sicherheit bei einfacher

arsD-Ney

ist

wesentlich

einsätze geeignete seraPRO® rsD-NeyInstrument.

Gewebepassage
- optimiertes Handling - der Faden wird
sicher gefangen
- präzise Führung der Fangnadel

In Zusammenarbeit mit:
Dr. Jörg Neymeyer
Facharzt für Urologie,
Facharzt für Gynäkologie und
Geburtshilfe
Leiter der sektion Urogynäkologie
Klinik für Urologie
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