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StarMed Ventumask Basic – viele Vorteile auch für Ihre
Station!

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die StarMed Ventumask Basic ist eine innovative Maske für die CPAP-Therapie,
die ganz einfach durch Anschluss an verfügbare O2-Quellen aktiviert wird und
zahlreiche Vorteile bietet, von denen Sie auch auf Ihrer individuellen Station
profitieren werden.

Als Komplettlösung mit integriertem O2-Schlauch, Venturi-Flowtreiber und
PEEP-Ventil kann die VentuMask Basic beispielsweise in der Notaufnahme zum
Einsatz kommen, um spezielle Krankheitsbilder wie Rauchgasinhalationen,
Lungenödeme oder Pneumonien schnell und ohne weiteren Geräteeinsatz zu
therapieren. Durch ihre sauerstoffsparende Eigenschaft eignet sie sich bei
ähnlichen Krankheitsbildern auch optimal für den Einsatz im Rettungsdienst. 

Auf der Intensivstation kann die VentuMask Basic zum Beispiel zur
postoperativen Atemtherapie eingesetzt werden und so den dortigen
Aufenthalt des Patienten verkürzen. Dank ihrer einfachen Anwendung bietet
sich anschließend die weitere Anwendung auf der peripheren Station an,
sodass auch hier Pneumonien vorgebeugt werden kann und dem Patienten der
erneute Weg auf die Intensivstation erspart bleibt. 

Auch auf Stationen mit vorwiegend immunabwehrgeschwächten Patienten, wie
zum Beispiel der Onkologie / Hämatologie, bietet die CPAP-Therapie mit der
Ventumask Basic entscheidende Vorteile. Da die Ansteckungsgefahr auf
solchen Stationen nicht nur besonders hoch, sondern meist auch besonders
riskant für die Patienten ist, sollte auf eine entsprechende Hygiene geachtet
werden. Diese ist jedoch häufig durch den Gebrauch von einem
Flowtreibergerät für mehrere Patienten nicht gewährleistet. Mit der Ventumask
Basic erhalten Sie hingegen ein Einmalprodukt, das die Hygiene und
Prophylaxe besonders unterstützt und gleichzeitig die Anschaffungs- sowie
Wartungskosten von Flowtreiber-Geräten erübrigt. Weil die Maske komplett
vormontiert ist, ersparen Sie sich außerdem mögliche Anbringungsfehler. 

Sehen Sie in folgendem Video die einfache Anbringung der VentuMask Basic
für die CPAP-Therapie und wie schnell diese Maske bereit für ihren effizienten
Einsatz ist:
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Möchten Sie gerne weitere Informationen zur VentuMask Basic, dann
kontaktieren Sie uns unter Tel. 02241-25690 oder fordern Sie eine kostenlose
Teststellung unter muster@intersurgical.de an.

Informieren Sie sich über weitere Produkte von Intersurgical in unserem Online
Katalog, oder besuchen Sie unseren neuen Webshop unter www.intersurgical-
webshop.de. Nähere Informationen über unseren Webshop finden Sie auf
unserer Homepage.
In unserem Newsletter Archiv finden Sie zudem alle vergangenen Newsletter
zum Nachlesen. 

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
Besuchen Sie auch unsere Seiten: www.atemwegs-management.de
                                                        www.intersurgical-webshop.de
                                                        YouTube-Kanal
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