
Venenpunktions- und Injektionsarm für Fortgeschrittene, hellhäutig

Produktdaten

Beschreibung

Dieser völlig neuartige Übungsarm bietet neben sämtlichen Venenzugängen zur intravenösen Therapie und Venae sectio auch

Stellen für die intramuskuläre und intrakutane Injektion. Ein weitläufiges, 8-fach verzweigtes Gefäßsystem ermöglicht den

Studenten, die Venenpunktion an allen erst- und zweitrangig geeigneten Stellen zu üben, einschließlich des Anhängens von

Infusionen und der Einführung peripherer Verweilkatheter. Das Venensystem lässt sich einfach in Gebrauch nehmen, da alle

Venen aus einem einzigen externen Flüssigkeitsbeutel gemeinsam mit künstlichem Blut versorgt werden. Der Handrücken ist mit

injizierbaren Vv. metacarpales und digitales ausgestattet. Die Übungen können an der V. basilica, V. cephalica, V. cephalica

accessoria und V. mediana antebrachii ausgeführt werden. Intramuskuläre Injektionen können am M. deltoideus vorgenommen

werden. Am Oberarm befinden sich für die intrakutane Injektion präparierte Stellen. Die intramuskuläre Injektion in den M.

deltoideus ist durch die weiche, naturgetreue Haut und durch die naturgetreuen knöchernen Orientierungspunkte in diesem

Bereich besonders lebensnah. Intrakutane Injektionen mit destilliertem Wasser erzeugen an den vorgesehenen Stellen am

Oberarm die charakteristischen Hautquaddeln.

Die lebensechte Ausführung des Venenpunktions- und Injektionsarms für Fortgeschrittene ist wirklich verblüffend. Die weichen,

beweglichen Finger wurden separat und mit besonderer Detailtreue hergestellt – bis hin zu den Fingerabdrücken! Das Handgelenk

lässt sich beugen und ermöglicht es so den Studenten, einige Kunstgriffe zu üben. Unter der austauschbaren Haut rollen die

Venen beim Abtasten und beim Einstich in die Vene ist ein spürbarer Widerstand zu überwinden. Beim Herstellungsverfahren

wurde die Haut detailgetreu nachgebildet, so dass der Arm echt aussieht und sich echt anfühlt. Die Venenklappen sind unter der

Hautoberfläche zu sehen und können getastet werden.

Die künstlichen Venen und die Haut können vollständig ausgetauscht werden, damit der Übungsarm stets wie neu aussieht und

funktioniert. Bei normalem Gebrauch können Hunderte von Injektionsvorgängen durchgeführt werden, bevor die Venen bzw. die

Haut ausgetauscht werden müssen. Komplette Ersatzteil-Sets sind erhältlich und einfach zu verwenden.

Lieferumfang: künstliches Blut, 3 cc Spritze, 12 cc Spritze, Nadel, 2 Flüssigkeitsbeutel, Gebrauchsanleitung und Transportkoffer. 

Gewicht 7.691 kg 
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DVR: 0464561 ■ Firmenbuch-Nr.: 88305k ■ UID: ATU 36888702 

ÖNORM EN ISO 9002 ■ ÖNORM EN 46002 ■ Zertifikat-Nr.: 98-VNA-AQ-020 

Sämtliche von uns gelieferte Verpackungen sind zur Gänze über die ARA entpflichtet; ARA-Lizenznummer: 3123 


