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fasciotens®Pediatric- 
Entwicklung

Auf der Grundlage unserer Expertise bei der 

erfolgreichen Behandlung von Bauchwand-

defekten Erwachsener und durch den Wunsch 

erfahrener Kinderchirurgen nach einer stan-

dardisierten Lösung haben wir mit viel Herz-

blut fasciotens®Pediatric für die allerkleinsten 

Patienten entwickelt.

Unser Ziel ist es, die Behandlungsergebnisse 

bei angeborenen und erworbenen Bauch-

wanddefekten von Neugeborenen und Säug-

lingen zu verbessern, indem ein schnellerer 

und direkter Bauchwandverschluss ermöglicht 

wird. Die innovative Therapie 
von Bauchwanddefekten 
für die Kleinsten* 

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 

D-50858 Köln

Deutschland 

*Neugeborene und Säuglinge



Kontrollierter, ventraler Zug

Notfallentriegelung

Adaptive Positionierung 
über dem Defekt

Seitlagerung von bis zu 18°

fasciotens
®

Pediatric 

wird in Kombination  

mit fasciotens®Cradle  

eingesetzt.

 - Gefahr des intraabdominellen Kompart-  

 mentsyndroms durch primären Verschluss

 - Kein standardisiertes Therapieverfahren

 - Applizierte Kraft aktuell nicht quantifizierbar  

 und einheitlich reproduzierbar

 - Inkaufnahme von Bauchwandhernien und   

 Folgeoperationen

 - Patientenlagerung sehr eingeschränkt

 + Vergrößert den Bauchraum durch Dehnung  

 der Bauchwand

 + Standardisiert und quantifiziert den Zug  

 auf die Bauchdecke

 + Ermöglicht jederzeit eine Reproduktion der  

 Zugkraft durch das Behandlungsteam

 + Erleichtert den direkten Faszienverschluss

 + Verbessert die Lagerung unter richtungs- 

 konstanter Zugkraft

Das Problem Die Lösung

So funktioniert fasciotens®Pediatric:

Einfach QR-Code scannen und 40-Sekunden-Clip 

ansehen.

Alle wissenschaftlichen  

Veröffentlichungen finden Sie  

auf unserer Homepage unter: 
 
www.fasciotens.de/referenzen

Angeborene  
Bauchwanddefekte 

fasciotens®Pediatric wird zur Behandlung von 

angeborenen und erworbenen Bauchwand-

defekten bei Neugeborenen und Säuglingen 

eingesetzt. Dabei appliziert fasciotens®Pedia-

tric einen standardisierten und quantifizier-

baren Zug auf die Bauchdecke, der jederzeit 

vom gesamten Behandlungsteam reprodu-

ziert werden kann.

Die Bauchwand wird über einen ventral ge-

richteten Zug gedehnt, der Bauchraum ver-

größert und somit Platz für die Organe ge-

schaffen. fasciotens®Cradle bietet unter der 

Therapie eine verbesserte Lagerungsmöglich-

keit zur Dekubitusprophylaxe.


