
Intakte Bauchwand und 
weniger OP Zeit* 

Komplexe Hernien sind nicht nur eine physi-

sche und psychische Belastung für den Pa-

tienten, sondern können auch für erfahrene 

Operateure eine Herausforderung sein. 

Um einen direkten Verschluss zu ermöglichen, 

mussten bisher häufi g ausgedehnte und kom-

plikationsreiche Rekonstruktionsverfahren (z.B. 

Komponentenseparationen) zum Einsatz kom-

men. Diese Verfahren können jedoch häufi g 

die Bauchwand schwächen und zu einer lang-

fristig erhöhten Morbidität führen. 

* ohne ausgedehnte Mobilisationsverfahren

Made in Germany

Zeitersparnis im OP:
- Therapiedauer ca. 30 Minuten 

- mittlerer Streckengewinn: 10 cm1

DEHF2105REV001

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-Hoffmann-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 
von großen Hernien



Alle wissenschaftlichen 

Verö� entlichungen fi nden Sie 

auf unserer Homepage unter: 

www.fasciotens.de/referenzen

Mit Spannung 
zum Ziel

fasciotens®Hernia ermöglicht es, die Bauch-

wand in ca. 30 min intraoperativ mit einer 

standardisierten und kontrollierten Zugkraft 

zu dehnen. 

Dank des CE-zertifi zierten fasciotens®Hernia 

kann gewebeschonend ein mittlerer Strecken-

gewinn von ca. 10 cm erreicht werden, der es 

ermöglicht, die Integrität der Bauchdecke zu 

erhalten und die Hernie direkt und sicher zu 

verschließen.1

 1 Niebuhr et al, Front. Surg. 2021 (7): 616669; doi: 

 10.3389/fsurg.2020.616669

Hernia

 - direkter Verschluss komplexer Hernien 

 oft schwierig

 - ausgedehnte Rekonstruktionsverfahren 

 können die Bauchwand schwächen

 - hohe Komplikationsraten

 - langfristig erhöhte Morbidität

 + ermöglicht direkten Verschluss komplexer 

 Hernien

 + respektiert die anatomische Integrität 

 der Bauchwand 

 + standardisierter und quantifi zierbarer Zug

 + CE-zertifi ziertes Produkt

Kontrollierte Zugkraftein stellung 

über Federwaage 

Anzeige des Zugkraftbereichs

Fixierungsmechanismus 

für Nahtmaterial

Notfallentriegelung

fasciotens®Hernia wird in Kom-
bination mit fasciotens®Carrier 
bequem und sicher am OP-Tisch 

befestigt.

So funktioniert 
fasciotens®Hernia:

Einfach QR-Code scannen und 

30-Sekunden-Clip ansehen.

Alle wissenschaftlichen 

Verö� entlichungen fi nden Sie 

auf unserer Homepage unter: 

www.fasciotens.de/referenzen

NEU

Das Problem Die Lösung


