
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

@









a
rt

.N
r.

 8
51

16
8 

 
M

är
z 

20
18

 
 

Ti
te

lf
ot

o:
 F

ot
ol

ia
 ©

 3
ds

cu
lp

to
r 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

In Zusammenarbeit mit:

Dr. Jörg Neymeyer

Facharzt für Urologie,

Facharzt für Gynäkologie und 

Geburtshilfe

Leiter der sektion Urogynäkologie

Klinik für Urologie

Universitätsklinikum Charité, Berlin

Universeller einsatz - zur sicheren Fixierung

sichere Wege 
bei der 
single-Incision

seraPRO® arsD-Ney

Instrumente

Lernkurve seraPRO® rsD-Ney
seraPRO® arsD-Ney

aufeinander 
abgestimmt

Weitere Informa-
tionen zu unseren 
Implataten finden 
sie unter 
www.serag-wiessner.de

Beste Ergebnisse
Das Zusammenspiel von  seraPRO®

arsD-Ney mit den textilen Implan-

taten und den speziell entwickel-

ten applikationsfäden aus unserem Hau-

se ist perfekt aufeinander abgestimmt.

Das richtige Implantat für

Ihren Einsatz fi nden Sie in 

der Indikationsübersicht un-

ter www.serag-wiessner.de

applikationsfäden für das seraPRO® arsD-Ney-Nahtinstrument:

Material 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® 

arsD-Ney ist wesentlich schneller

erlernbar, als das ebenso für diese

einsätze geeignete seraPRO® rsD-Ney-

Instrument. 

Weitere Vorteile sind:

-  geringe Gewebetraumatisierung

-  mehr sicherheit bei einfacher 

  Gewebepassage

-  optimiertes Handling - der Faden wird

   sicher gefangen

-  präzise Führung der Fangnadel



Präzision, die Zeichen setzt

seraPRO® arsD-Ney

Wegweisend

Hochwertige ausführung

Weiterentwickeltes Instru-
ment für vielfältige ein-
satzmöglichkeiten
 
Vereinfachtes Handling - 
die anwendung ist wesent-
lich erleichtert worden

Wiederverwendbar

Integrierte sicherheit

Minimalinvasive eingriffe - 
single-Incision

Optimaler einsatz mit 
unseren Implantaten und 
applikationsfäden

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.

Relevante Ligamentstrukturen des weiblichen 
Beckenbodens.

Einfädeln des Nahtmaterials in die beiden 
Ösen des Instruments.

Einklemmen der nur leicht gespannten 
Fäden durch Einlage von unten in das 
Fixierelement.

Dorn bis zum Anschlag nach vorne schie-
ben. Der Fangzahn greift den nun ange-
spannten Faden und bildet beim Zurück-
ziehen die Halteschlaufe.

Die Fadenschlaufe wird nach Zurückziehen 
des Instruments vor der Inzision entnom-
men und gesichert.
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3 4

Muskeln, die die Ligamente überdecken. Das „Diaphragma Urogenitale“ zeigt die Lage 
der Organöffnungen.

Schnitt des weiblichen Beckenbodens inklusive 
Organe.

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

seraPRO® arsD-Ney ist ein neuar-

tiges Nahtinstrument, das in enger Zu-

sammenarbeit zwischen dem Initiator 

Dr. Jörg Neymeyer, einem kompeten- 

ten Hersteller chirurgischer Instrumente 

aus Tuttlingen und seraG-WIessNer 

entwickelt wurde. Das ergebnis: hohe 

Präzision für minimalinvasive 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 signale, die 

den richtigen Verlauf der OP bestätigen. 

Durch diese besondere Konstruktion ist 

seraPRO® arsD-Ney die verlängerte Hand 

des Operateurs. Mit nur einem schnitt 

ermöglichen sich neue und sichere Wege 

bei der Fixierung von Implantaten. Die 

durchdachte und effektive schlaufentech-

nik macht zudem die Verwendung zusätz-

licher Fremdkörper wie z. B. Kunststoff-

anker überflüssig.

Einfach. Besser. 
seraPRO® arsD-Ney unterscheidet sich 

grundlegend von gängigen Fixierinstru-

menten. Der Implantatkanal wird mit-

tels eines Dorns vorpräpariert. Beim Zu-

rückziehen bleibt eine Fadenschlaufe im 

Gewebe. 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 rei-

bungslosen Operationsverlauf.

Präzision bis ins Detail
seraPRO® arsD-Ney ist aus hochwer- 

tigem chirurgischem edelstahl gefer- 

tigt, vollständig zerleg- und wieder 

verwendbar. Das Instrument ist ohne 

Lumen und Hohlräume ausgeführt. 

Daraus resultiert die niedrigste risiko- 

klasse für die aufbereitung solcher 

Instrumente. Die Proportionen der 

Führungsspitze und Fadenaufnahme 

sind perfekt aufeinander abgestimmt. 

ein zu tiefes Vordringen kann in der 

Lernphase durch einfache Maßnahmen 

vermieden werden.

Einsatzmöglichkeiten
Bei der Konzeption von seraPRO® arsD-

Ney wurde auch der Variabilität große 

Bedeutung beigemessen. Der arzt hat 

damit die freie Wahl hinsichtlich der 

zur Verwendung kommenden Fäden 

und Implantate (Fadenempfehlungen 

siehe s. 5). 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.
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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

Universeller einsatz - zur sicheren Fixierung

sichere Wege 
bei der 
single-Incision

seraPRO® arsD-Ney

Instrumente

Lernkurve seraPRO® rsD-Ney
seraPRO® arsD-Ney

aufeinander 
abgestimmt

Weitere Informa-
tionen zu unseren 
Implataten finden 
sie unter 
www.serag-wiessner.de

Beste Ergebnisse
Das Zusammenspiel von  seraPRO®

arsD-Ney mit den textilen Implan-

taten und den speziell entwickel-

ten applikationsfäden aus unserem Hau-

se ist perfekt aufeinander abgestimmt.

Das richtige Implantat für

Ihren Einsatz fi nden Sie in 

der Indikationsübersicht un-

ter www.serag-wiessner.de

applikationsfäden für das seraPRO® arsD-Ney-Nahtinstrument:

Material 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® 

arsD-Ney ist wesentlich schneller

erlernbar, als das ebenso für diese

einsätze geeignete seraPRO® rsD-Ney-

Instrument. 

Weitere Vorteile sind:

-  geringe Gewebetraumatisierung

-  mehr sicherheit bei einfacher 

  Gewebepassage

-  optimiertes Handling - der Faden wird

   sicher gefangen

-  präzise Führung der Fangnadel
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