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Eine revolutionäre Lösung speziell für schwierige
Atemwege

Entdecken Sie die fortschrittliche supraglottische Atemhilfe i-gel®, die Ihnen
zukünftig Probleme wie schwieriges Einführen oder Verletzungen erspart, die
bei herkömmlichen Larynxmasken häufig auftreten. 

Die Innovationen von i-gel® auf einen Blick:

Anatomisch naturgetreues Design: 

i-gel® ist ein anatomisch naturgetreues Produkt, das ein Spiegelbild der
pharyngealen, laryngealen und perilaryngealen Strukturen erzielt, ohne
multidirektionale Kompressionskräfte auszulösen oder die Nachbargewebe und
-strukturen zu verdrängen. Mit i-gel® wurde ein Produkt entwickelt, das sich
exakt über das Knorpelgerüst des Larynx legt, eine zuverlässige perilaryngeale
Abdichtung gewährleistet und somit eine aufblasbare Manschette überflüssig
macht (Abbildung 1) – so schafft es i-gel®, das Risiko für
Kompressionstraumata der Nerven signifikant zu reduzieren.

Nicht-aufblasbarer Cuff: 

Die Bezeichnung i-gel® leitet sich von dem gelartig weichen Material des
Produktes ab. Erst dieses innovative thermoplastische Elastomer von
medizinischer Qualität ermöglichte die Entwicklung des nicht-aufblasbaren
Cuffs, der sich wie oben beschrieben lückenlos in die perilaryngealen
Umgebungsstrukturen einfügt. 

Gastrischer Kanal: 

Der gastrische Absaugkanal  macht Regurgitation schnell sichtbar, ermöglicht
die Einführung einer nasogastralen Sonde zur Magenentleerung und erleichtert
die Entlüftung. 
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i-gel® bietet für Anwender und Patienten viele weitere Vorteile, wie zum
Beispiel den integrierten Beißblock, der das Risiko einer Atemwegsokklusion
verhindert oder den Epiglottisblocker, der das Herunterklappen der Epiglottis
und eine Obstruktion der distalen Atemwegsöffnung vermeidet. Zudem ist die
Anwendung der i-gel® unglaublich einfach – die Einführtechnik ist schnell und
leicht zu erlernen und ermöglicht einem geübten Anwender, das Produkt in
weniger als 5 Sekunden einzuführen. 

Mehr Informationen über i-gel® unter: www.atemwegs-management.de

Intersurgical bietet als führender Entwickler, Hersteller und Lieferant von
Einweg-Beatmungsprodukten für Airway-Management, Anästhesie, Sauerstoff-
und Aerosoltherapie sowie Intensivpflege und den Homecare-Bereich nicht nur
Krankenhäusern ein komplettes Sortiment an innovativen und qualitativen
Lösungen an, sondern stellt ebenso eine Vielzahl an Produkten direkt für den
Rettungsdienst bereit. 

Besuchen Sie unseren Webshop unter: www.intersurgical-webshop.de und
bestellen Sie dort bequem, einfach und auf direktem Weg i-gel® und weitere
Produkte für den Rettungsdienst.
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Mit freundlichen Grüßen

Vanessa Schäfer

Intersurgical
Beatmungsprodukte GmbH
Siegburger Str. 39
53757 Sankt Augustin 
Tel.: 02241-25690
Tel.: 02241-2569222
E-Mail: v.schaefer@intersurgical.de
Homepage: www.intersurgical.de
Informieren Sie sich über weitere Produkte von Intersurgical in unserem Online
Katalog,

Intersurgical Siegburger Str. 39 53757 Sankt Augustin Deutschland 
Newsletter abbestellen

mailto:v.schaefer@intersurgical.de
http://www.intersurgical.de
http://www.intersurgical.de/produktkatalog/mobile/index.html
http://www.newsletter-abmeldung.de

