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Entdecken Sie die Vielfalt!
Unsere Beatmungssysteme für die Anästhesie

Sehr geehrte Damen und Herren, 

um auf die verschiedenen Anforderungen einzugehen, die Sie in der Anästhesie
an ein Beatmungssystem stellen, bietet Ihnen Intersurgical hierzu ein
vielfältiges Sortiment an. Unsere beliebten Einmal-Beatmungssysteme sind in
verschiedenen Längen und Ausstattungen verfügbar und werden fortlaufend
innovativ weiterentwickelt, damit sie den Bedürfnissen der Anwender und
Änderungen in der klinischen Praxis stets gerecht werden. 
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Smoothbore Beatmungssysteme, innen glatt

Unsere Smoothbore-Systeme sind besonders flexibel und absolut transparent.
Die glatte Innenseite vermeidet Wasser-Ansammlungen, die außen
aufgebrachte Spirale schützt den Schlauch vor Abknicken und stellt so die
Beatmung sicher. Flexible Konnektoren an der Ventilatorseite und feste, leichte
Konnektoren innerhalb des Systems zeichnen dieses ebenfalls aus.
Smoothbore Beatmungssysteme bieten geringen Widerstand und eine geringe
Compliance. 

UniFlow Anästhesie-Systeme koaxial (Schlauch in Schlauch)

Unser koaxiales UniFlow-System wird in zahlreichen Konfigurationen
angeboten und findet sowohl in der Intensiv- als auch in der
Narkosebeatmung Anwendung. Der große Durchmesser ermöglicht die
Übertragung von Wärme der ausgeatmeten Gase vom äußeren zum
inneren Schlauch. Die aufrecht erhaltene Wärme und Feuchtigkeit
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können einfach zum Patienten geleitet werden. Durch die Führung von
Inspiration und Exspiration in einem Schlauch sind die UniFlow-Systeme
besonders platzsparend und komfortabel.    

Compact Anästhesie-Systeme ausziehbar

Das Compact-System besteht aus einem einstellbaren Ziehharmonika-
Schlauch, der eine Reihe von Vorteilen bietet. Länge und
Positionierungen des Schlauchs können ganz individuell von Ihnen
eingestellt werden. Das spezielle Design ermöglicht zudem eine optimale
Kompression, woraus mehr Systeme pro Versandeinheit, ein geringerer
Lagerplatzbedarf und ein geringes Entsorgungsvolumen resultieren. Das
Compact-System zeichnet sich außerdem durch geringen Widerstand,
kompressibles Volumen, ein extrem leichtes Gewicht und eine besonders
einfache und sichere Konnektion aus.

Flextube Faltenschlauch-Beatmungssysteme

Die Intersurgical Flextube-Systeme gehören zur Gruppe der klassischen
und sehr robusten Einweg-Beatmungsschläuche und werden
grundsätzlich mit Endkonnektoren verarbeitet. Die Clip-Rille des



Faltenschlauchs setzt sich bei diesem System in einer Aussparung des
Adapters fest, um eine feste und gasdichte Verbindung sicherzustellen.
Die Faltenschlauch-Systeme haben ein komfortables Handling, eine hohe
Flexibilität, ein geringes Gewicht und sind Latex- sowie PVC-frei. 

SilverKnight-Beatmungssysteme

Zur Reduzierung von Krankenhaus-Infektionen (z.B. MRSA) verarbeitet
Intersurgical in seinen Silver Knight Beatmungssystemen einen
antimikrobiellen Zusatz mit Silberionen, was nachweislich eine 99,9%
Reduktion des Wachstums von Mikro-Organismen zur Folge hat. Die
hygienisch sichere Variante bietet eine Kostenersparnis durch längere
Wechselintervalle (Standzeit: 7 Tage) sowie eine Reduzierung von Abfall
und eine geringe Lagerhaltung durch reduzierten Verbrauch. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.intersurgical.com/info/silverknight

Möchten Sie gerne weitere Informationen zu unseren Anästhesie-
Beatmungssystemen, dann kontaktieren Sie uns unter Tel. 02241-25690 oder
fordern Sie eine kostenlose Teststellung unter muster@intersurgical.de an.
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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   
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