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Export Department:

mit Pufferzonen
um Verdrillungen
der Basis zu verhindern

®
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Spezielle Implantatzonen - unterschiedliche Funktionen

Vorteile
extra schmales Band für
Inkontinenz-OP‘s
für alle Urethralängen
und -Mobilitäten geeignet
anatomisch angepasste
Geometrie
Justierbarkeit
sichere Planlage unter der
Urethra durch Pufferzonen
reduziert das Risiko eines
„Tethered Tape“
behält unter Zug seine
Form

Die Fäden sind 18 cm lang (1) und für ein einfaches Anschlingen an das Instrument am Ende bereits miteinander
verknotet. Darauf folgt ein 8 cm langer Bandabschnitt, der durch die zusätzlichen seitlichen Wellen Stabilität
schafft und für ein gutes Einsprossen des Gewebes sorgt (2). Die Pufferzonen (3) gewährleisten Flexibilität und
verhindern zudem, dass die Basisfläche (4) sich wölbt oder verdrillt. Die Basis (4) weist mittig eine dichtere
Struktur auf. (5) Der dort angebrachte Hilfsfaden ermöglicht eine symmetrische Positionierung des Bandes unter
der Harnröhre.
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