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fasciotens®Pediatric-
Entwicklung

Mit viel Herzblut haben wir fasciotens®Pediatric

für die allerkleinsten Patienten entwickelt, die 

mit diversen Bauchwanddefekten zur Welt 

kommen. 

Mit unserer Entwicklung möchten wir mit 

Hilfe von standardisierter Zugkraft einen 

schnelleren Bauchverschluss ermöglichen. 

Von unserer Expertise bei der erfolgreichen 

Behandlung von Bauchwanddefekten Er-

wachsener können nun auch die Neugebo-

renen profi tieren. Die innovative Therapie 
von Bauchwanddefekten 
bei Neugeborenen

24/7 CHIRURGEN-HOTLINE
Ihnen werden erfahrene chirurgische 

Kollegen mit Rat und Tat (auf Wunsch 

Anwendungsbegleitung) zur Seite stehen!

0800-555 556 1

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.

NEU

www.fasciotens.de

info@fasciotens.de

Aachener Str. 1053-1055 

50858 Köln



Kontrollierter, ventraler Zug

Notfallentriegelung

Adaptive Positionierung
über dem Defekt

Seitlagerung von bis zu 18°

fasciotens
®

Pediatric 

wird in Kombination 

mit fasciotens®Cradle 

eingesetzt.

 - Bauchwanddefekte unterschiedlicher 

 Ursachen

 - Gefahr des intraabdominalen Kompartment-

 syndroms durch primären Verschluss

 - Inkaufnahme von Bauchwandhernien

 - langfristig erhöhte Morbidität

 + reduziert den intraabdominalen Druck 

 durch Vergrößerung der Bauchhöhle

 + dehnt die Faszie gezielt und ermöglicht 

 einen frühen Verschluss

 + standardisierter und quantifi zierbarer Zug

 + CE-zertifi ziertes Produkt

Alle wissenschaftlichen Verö� ent-

lichungen fi nden Sie auf unserer 

Homepage unter:

www.fasciotens.de/referenzen

Angeborene 
Bauchwand-
defekte

fasciotens®Pediatric wird zur Behandlung von 

angeborenen und erworbenen Bauchwand-

defekten unterschiedlicher Ursachen bei Neu-

geborenen eingesetzt. Mit fasciotens®Pediatric 

kann unmittelbar nach der Erstversorgung ein 

standardisierter und quantifi zierbarer Zug auf 

die Bauchdecke gebracht werden. 

Die Bauchwand wird über einen ventral ge-

richteten Zug gedehnt, der Bauchraum ver-

größert und somit Platz für die Organe ge-

scha� en. Die Lagerung der Neugeborenen 

wird über die Wiegenvorrichtung fasciotens®

Cradle bei richtungskonstanter Zugkraft 

erstmals problemlos ermöglicht.

Das Problem Die Lösung


