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Netzimplantat

SERAMESH® PA DRUM entwickelt.
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Sicherheit für den Patienten
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SERAMESH® PA DRUM verstärkt das Ge-
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webe dort, wo es nötig ist. Es ist in zwei

Das v-förmige Netzimplantat wird zunächst
retro-ösophagial angelegt. Anschließend
das u-förmige ante-ösophagial.
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Einfach in der Handhabung

Defekte – bis hin zum Thoraxmagen -
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Weitere Informationen
und OP-Videos finden Sie
auf unserer Homepage:
www.serag-wiessner.de/
produkte/textileimplantate/serameshpa-drum/

Anpassung des SERAMESH® PA DRUM um
den Ösophagus und Fixierung durch Gewebekleber.
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Dr. Bernhard Drummer
Chefarzt der Klinik für Allgemeinchirurgie
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