Produkte und Dienstleistungen

Die neue Software QA Medivisor Agent führt
die Abnahme- und Konstanzprüfung aller
JVC-Befundmonitore und der Vorgängerdisplays von Totoku sicher durch. Foto: JVC Kenwood

LAVANTEX
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QA MEDIVISOR AGENT
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‣‣Infos unter
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Die innovativen Wundauflagen sind so aufeinander abgestimmt, dass die physiologische
Wundheilung jederzeit optimale Voraussetzungen für einen problemlosen Heilungs

2

in den Einrichtungen Rechnung getragen,

ersten Schritt ein effektives Débridement.
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dem wundseitig zugewandten AquaClear®-

Anforderungen für die Inbetriebnahme. Die
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Wundkissen gespült und sicher im Su-

auflage. Alle Wundphasen können in nur

Nach Informationen der

perabsorber-Saugkern gebunden. Durch
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‣‣Infos unter

www.lavantex.de

▬

Wunde dauerhaft feucht gehalten, der
pH-Wert stabilisiert und die Elektrolyt-

Nach Informationen der

versorgung der Zellen sichergestellt. Mit

Paul Hartmann AG

einer Liegezeit auf der Wunde von bis zu
drei Tagen sowie Silikonstreifen, die ein
Verkleben mit der Wunde verhindern, wird

‣‣Infos unter

www.hydrotherapy.info

ein atraumatischer Verbandswechsel er-

HYDROTHERAPY

Optimale Wundversorgung

möglicht. Speziell zur Versorgung kleiner
Wunden und Wundhöhleneignet sich die
besonders dünne und sich gut an die Haut
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Heilungsprozess vorfindet.
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Ihrem Unternehmen mitteilen?

Effektives Débridement
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Dann melden Sie sich bitte mit dem
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prozess vorfindet. Foto: Paul Hartmann AG

