
Gut für Patient und 
Krankenhaus

Nicht nur der Patient profi tiert beim Einsatz 

von fasciotens®Abdomen. Für das Kranken-

haus ergeben sich Einsparmöglichkeiten durch 

weniger Revisionen, eine verkürzte Liegedauer 

und eine bessere Ausschöpfung der DRGs. 

fasciotens®Abdomen lässt sich gut mit ande-

ren Therapien (z.B. Vakuumtherapie) kombi-

nieren und auch problemlos in die Pfl egerou-

tine auf der ITS integrieren.

Einsparpotentiale:

 › Verkürzung des ITS-Aufenthalts 

 (ca. 1.500 €/Tag)

 › Verminderung der Revisionseingri� e 

 (ca. 3.500 €/Eingri� )

 › Erhöhung der ITS-Kapazität durch 

 frühere Verlegung

Made in Germany

DEAF2105REV001

www.fasciotens.de

Info@fasciotens.de

Aachener Str. 1053-1055 

50858 Köln

24/7 CHIRURGEN-HOTLINE
Ihnen werden erfahrene chirurgische 

Kollegen mit Rat und Tat (auf Wunsch 

Anwendungsbegleitung) zur Seite stehen!

0800-555 556 1

www.dahlhausen.de

info@dahlhausen.de

Emil-Ho� mann-Str. 53 

50996 Köln

Distributionspartner in 

Deutschland

Lesen Sie was Ihre chirurgischen 
Kollegen zu fasciotens sagen: 
www.fasciotens.de/referenzen/testimonials

Informationen aus 
erster Hand

Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten 

oder sind Sie sich unsicher, ob fasciotens bei 

Ihrem Patienten geeignet ist? Kein Problem! 

Rufen Sie uns auf unserer 24-Stunden-Chirur-

gen-Hotline an.

Hinweis: Informationen zu möglichen Risiken in der Anwendung von 

fasciotens-Produkten sind in den Gebrauchsanweisungen enthalten.

Die innovative Therapie 
des o� enen Abdomens



Mit Spannung 
zum Ziel

fasciotens®Abdomen bringt Spannung auf 

die Bauchdecke und kann so die Faszienre-

traktion verhindern, das intraabdominale 

Volumen vergrößern und den intraabdomi-

nalen Druck senken. 

Somit unterstützt fasciotens®Abdomen die 

Stabilisierung von schwerkranken Patienten 

und ermöglicht so den direkten und frühen 

Verschluss des o� enen Abdomens. 

 - ungehinderte Faszienretraktion

 - Verschluss im Resultat oft schwierig 

 oder unmöglich

 - intraabdominales Volumendefi zit

 + verhindert die Faszienretraktion

 + hält die Bauchdecke auf Spannung

 + erhöht so das intraabdominale Volumen 

 + senkt dadurch den intraabdominalen Druck

 + ermöglicht direkten und frühen Verschluss

 + kann Komplikationen senken 

 + CE-zertifi ziertes Produkt

Das Problem Die Lösung

Anzeige des Zugkraftbereichs

Kontrollierte Zugkraftein stellung 

über Federwaage 

Fixierungsmechanismus für 

Nahtmaterial

Notfallentriegelung

Längenverstellung

Speziell entwickelte 

Aufl age  fl ächen

Höhenverstellung

Alle wissenschaftlichen 

Verö� entlichungen fi nden Sie 

auf unserer Homepage unter: 

www.fasciotens.de/referenzen

So funktioniert 
fasciotens®Abdomen:

Einfach QR-Code scannen und 

30-Sekunden-Clip ansehen.


