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Effizient und komfortabel: Beatmung mit Bilevel-Systemen

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nicht-invasive Bilevel-Beatmungssysteme kommen wegen ihrer zahlreichen
Vorteile immer häufiger zum Einsatz: die betroffenen Patienten werden hierbei
nicht intubiert, sondern über eine Gesichtsmaske beatmet, wodurch sie
beispielsweise problemlos sprechen, schlucken oder husten können und
zusätzlich eine Vielzahl an Risiken gemindert werden. Außerdem können
Patienten durch die Kombination aus den zwei Druckniveaus der maschinellen
Ventilation und der Spontanatmung die selbstständige Atmung leichter
wiedererlernen. 

Die neuen Flextube™ Bilevel-Beatmungssysteme aus Faltenschlauch sind mit
allen turbinengetriebenen Bilevel-Geräten kompatibel, die ein Einschlauch-
System erfordern. Zudem sind sie sowohl mit, als auch ohne CO2 Leckageport
für NIV-Masken sowie mit und ohne Messleitung zur Überwachung des
proximalen Atemdrucks erhältlich.

Aufgrund der hohen Flows, die bei Bilevel-Anwendungen appliziert werden,
eignet sich zur Beatmung und aktiven Befeuchtung bei erwachsenen Patienten
vor allem ein 30mm Faltenschlauch-System, während in der Pädiatrie
idealerweise ein 22mm Beatmungssystem eingesetzt wird. Durch den
vergrößerten Schlauchdurchmesser im Bereich des Heizdrahts wird die
Gasgeschwindigkeit im Beatmungssystem reduziert. Der verbesserte Kontakt
zwischen Gas und Heizdraht ermöglicht eine effizientere Erwärmung, ohne die
Flow-Raten zu beeinträchtigen.

Für die passive Befeuchtung bieten wir weiterhin unsere innen glatten
Smoothbore Beatmungssysteme an, die sich optimal für Anwendungen mit
hohen Flow-Raten
trockener Gase eignen.

Möchten Sie gerne weitere Informationen zu unseren Bilevel-
Beatmungssystemen, dann kontaktieren Sie uns unter Tel. 02241-25690 oder
unter anfrage@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
                                                        YouTube-Kanal 
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