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Es handelt sich um kryothermale Analdilatatoren, die in 5 Größen mit unterschiedlichen
Maßen hergestellt werden, welche nach ärztlicher Verschreibung anzuwenden sind. Es
sind 3 Packungen (18/20 mm, 23/27 mm, 30 mm) erhältlich, um dem Patienten die am
besten geeigneten Dilatatoren für die zu behandelnde Krankheit und die Anatomie des
jeweiligen Patienten zu bieten. Die Dilatan Plus bestehen aus einer Umhüllung aus inertem
Kunststoffmaterial mit einer großen Scheibe an der Basis, um eine gute Grifﬁgkeit zu
vereinfachen. Sie enthalten ein temperaturspeicherndes Gel, das die Vorteile der Wärmeoder Kryotherapie in verschiedenen Bedingungen von Analerkrankungen bieten kann.

REFs

• A.1001

• A.1002

• A.1030

Der Stoma-Dilatator DILASTOM® ist eine Vorrichtung, die speziﬁsch für die
sichere und bequeme Ausführung einer Heimbehandlung kutaner und faszialer
Kolostomiestenosen durch den Patienten entwickelt wurde.
Die Anwendung von DILASTOM® für lange Zeiträume kann einen chirurgischen
Korrektureingriff der Kolostomie verhindern und verursacht keine Nebenwirkungen.

REFs

• A.2002

DILAGENT ist ein Dilatator aus weichem Silikon, der für die
Behandlung von Erkrankungen des Anorektaltraktes indiziert
ist, die durch den Sphinkterhypertonus erhalten werden, wie
Rhagade, Hämorrhoiden und schmerzhafte Krämpfe nach
chirurgischen Behandlungen des Anorektaltraktes. Er wird
auch bei postchirurgischen Stenosen des Analkanals und bei
der Behandlung von Vaginismus und Dyspareunie wirkungsvoll
angewendet.

REFs

Refs

• A.1004

Die Intimseife Sapigen K von Sapi Med wurde unter Berücksichtigung der Probleme
formuliert, die mit dem gynäkologischen und proktologischen Bereich verbunden
sind. Höchst hautverträgliche Tenside ermöglichen eine sanfte Reinigung der
Schleimhaut mit einem guten Schaumvermögen. Das Produkt besitzt eine starke
antibakterielle und antimykotische Wirkung, ist sehr hautfreundlich und gut
verträglich. Der pH-Wert 5.5 ist mit den typischen physiologischen Parametern der
Intimschleimhaut verträglich.

REFs
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• A.3100
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Die Anoskope “The Beak” sind Instrumente mit einem
einmaligen und innovativen Design. Die geschlossene und
abgerundete Spitze ermöglicht die Einführung des Instruments
in den After ohne den Bedarf der Verwendung einer Spindel.
Außerdem bietet das Anoskop “The Beak” dem Facharzt die
Gelegenheit, die deutliche Aussetzung eines Teils (ein Viertel
des Umfangs) des Analkanals und der Rektumampulle zu
erhalten. Sie werden mit eingebauter LED-Leuchte geliefert.
Das Auﬂeuchten der Led erfolgt durch Entfernen der
transparenten Lasche. Bei einer fortlaufenden Anwendung wird
die gleiche Lichtstärke bis zu zwei Stunden garantiert.

REFs

Die Anoskope Self•LED•Light®
zum Einmalgebrauch werden
mit einer eingebauten,
nicht auﬂadbaren LEDBeleuchtung verwendet, die es
ermöglicht, Untersuchungen
oder kleine therapeutische
Eingriffe in der Praxis, in der
Krankenhausabteilung oder zu
Hause auszuführen.
Die Self•LED•Lights®
werden aus transparentem
Kunststoffmaterial hergestellt,
in Beuteln verpackt und einzeln
versiegelt. Das Auﬂeuchten der
Led erfolgt durch Entfernen der
transparenten Lasche. Bei einer
fortlaufenden Anwendung wird
die gleiche Lichtstärke bis zu
zwei Stunden garantiert.

REFs
• A.4018L
• A.4019L
• A.4021L

Eine vorbeugende Diagnose
von kolorektalen Tumoren und
anderen Darmerkrankungen
kann durch die Verwendung
einer von Sapi Med hergestellten
innovativen Auswahl von
Rektoskopen aus Kunststoff
zum Einmalgebrauch vereinfacht
werden. Die Schläuche sind glatt
und tragen einen Siebdruck.
Jeder Schlauch ist mit einem
Griff mit Vergrößerungslinse,
Einbläser und eingebauter
LED-Beleuchtung ausgestattet.
Das Auﬂeuchten der Led
erfolgt durch Entfernen der
transparenten Lasche. Bei einer
fortlaufenden Anwendung wird
die gleiche Lichtstärke bis zu
zwei Stunden garantiert.

REFs
• A.4022L
• A.4023L
• A.4024L

Sie sind auch in der Version ohne
eingebaute LED-Beleuchtung
erhältlich.

• A.4513LINS
• A.4520LINS

Die Hämorrhoidenligatoren
zum Einmalgebrauch LEM
sind einmalig, patentiert
und aus leichtem und
widerstandsfähigem
Polymer hergestellt.
Es handelt sich um
ein Produkt zum
Einmalgebrauch, das in 4
Versionen erhältlich ist:
für die Verwendung mit
einem Sauger, für die
Verwendung mit Zangen,
mit Selbstansaugung
und mit 4 vorgespannten
Ringen. Die LEM wurden
zur Anwendung mit den
Anoskopen Self-Light von
Sapi Med entworfen.

ERODe EndoRectal Operative Device ist ein vielseitiges Medizinprodukt, das
geschaffen wurde, um verschiedene chirurgische Eingriffstypen auszuführen.
Im Falle einer Proktopexie regulieren die Stufen auf der Fläche die
Eindringungstiefe der Nadel in das Gewebe und ermöglichen somit eine
beachtliche Anpassung des chirurgischen Eingriffs, sodass es für jeden
klinischen Fall geeignet ist. Der Kit enthält ein chirurgisches Anoskop mit
Siebdruck und mit einer Öffnung. Das Anoskop ist mit geschlossener Spitze
und ovaler Fläche mit vier Stufen an der Spitze 6 cm lang; ein Slider mit einer Lasche,
die in das Anoskop eingeführt werden muss, um die Öffnung vollständig zu schließen; ein
Knotendrücker, der bei Bedarf verwendet werden kann. Es wird mit eingebauter LED-Leuchte
geliefert. Das Auﬂeuchten der Led erfolgt durch Entfernen der transparenten Lasche. Bei
einer fortlaufenden Anwendung wird die gleiche Lichtstärke bis zu zwei Stunden garantiert.

REFs

• A.4087.1L Es ist auch in der Version ohne eingebaute LED-Beleuchtung erhältlich.

Das L-Bet88 ist ein chirurgisches Anoskop mit geschlossener Spitze und
einer Fensterung mit elliptischer Form auf einer Seite. Es wurde für die
Pexie mit Ligatur der Hämorrhoiden entwickelt. Es wird mit eingebauter
LED-Leuchte geliefert. Das Auﬂeuchten der Led erfolgt durch Entfernen der
transparenten Lasche. Bei einer fortlaufenden Anwendung wird die gleiche
Lichtstärke bis zu zwei Stunden garantiert.

REFs
• A.4525LINS

Sie sind auch in der Version ohne
eingebaute LED-Beleuchtung
erhältlich.

• A.5651
• A.5661

• A.4083L
• A.4084L
• A.4084LNS
Sie sind auch in der Version ohne eingebaute LED-Beleuchtung erhältlich.

• A.5670
• A.5680

REFs

• A.4088L

Es ist auch in der Version ohne eingebaute LED-Beleuchtung erhältlich.

