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Halterung für Hamilton t1 
Die gemäß der EN 1789 entwickelte Halte-

rung sorgt für eine sichere Fixierung des 

Hamilton T1.                 

                               … mehr dazu auf Seite 2 

meVes-Venenstauer 
Diese Neuentwicklung eines Venenstau-

schlauchs ist leicht durch Wischdesinfektion

zu reinigen und in seiner Funktion einfach  

clever durchdacht.                        

                        … mehr dazu auf Seite 2

rad-67 und tascHe 
Das Rad-67 Puls-CO-Oxymeter von Masimo 

kann jetzt im Rettungseinsatz durch die 

praktische Tasche nicht nur leichter mitgeführt 

werden, sondern ist auch so wesentlich besser 

geschützt. 

                               … mehr dazu auf Seite 2

mefina Vac

Die Mefina Vac ist eine außergewöhnliche 

Vakuummatratze der nächsten Generation.  

Sie ist die innovative Weiterentwicklung bis-

heriger Modelle und schlägt ihre Vorgänger 

in acht entscheidenden Punkten!                  

   … mehr dazu auf Seite 2
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Die Mefina Vac löst acht Probleme, die bei bisherigen  

Vakuummatratzen immer wieder auftreten. Dazu gehören 

die Kopflagerung nach der S3-Leitlinie, die Beeinträchtigung 

des Gehörs des Patienten, die Fixierung der Arme bei einer  

Lagerung an der Außenseite der Vakuummatratze, der  

Gesundheitsschutz des medizinischen Personals beim Tragen sowie die Lage der 

Patientengurte und die Kopffixierung.

Auch der Eigentumsnachweis kann schnell via QR-Code sicher über ein Etikett 

auf der Außenseite erfolgen. 

Wenn Sie mehr Details zu der Mefina Vac erfahren möchten, führt Sie der oben 

stehende QR-Code oder die URL ems-vac.mefina-medical.de direkt auf die  

Produktseite.
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In diesem Prospekt sind Markennamen genannt, welche 
in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen 
Firmen/Institutionen sind. Mefina Medical ist als Marke 
ebenfalls geschützt. Die im Prospekt gezeigten Abbildun-
gen können vom Produkt abweichen.

Halterung für Hamilton t1
Eine sichere Halterung gemäß EN 1789 für den Transport des  

Hamilton T1. Der Hamilton T1 mit der Griffvariante 

C oder D kann mit dieser leichten Halterung wahl-

weise an senkrechten Stativen oder horizontalen 

Normschienen montiert werden. Der beidseits 

arretierende Verschlussbügel sorgt für sicheren 

Sitz und einfache Entnahme des Hamilton T1.

rad-67 und tascHe

Das Rad-67 Puls-CO-Oxymeter von Masimo 

ermöglicht eine nicht invasive Messung der 

Sauerstoffsättigung (SpO2), des Gesamthämo-

globins (SpHb), der Pulsfrequenz (PR) und des 

Perfusionsindex (PI). Optional können die 

Parameter zur Messung des Carboxyhä-

moglobins (SpCO) und Methämoglobins 

(SpMet) freigeschaltet werden. Hierfür 

wird zusätzlich der Sensor Super-DCI 

benötigt. Zum Rad-67 bieten wir 

eine Tasche aus einem festen 

Planenmaterial an. Diese ver-

fügt über eine Aussparung für 

den Sensor, sodass das Gerät 

während der Anwendung in 

der Tasche verbleiben kann 

und dabei optimal geschützt ist. Die Tasche für 

das Pulsoxymeter wird mit einem Trage- bzw. 

Umhängegurt geliefert. Zur Eigentümerkenn-

zeichnung befindet sich ein Sichtfenster für ihre 

Kontaktdaten an der Vorderseite.

meVes-Venenstauer 
Der Meves-Venenstauer ist optimal auf die Bedürfnisse im 

Rettungsdienst abgestimmt. Der Vorteil gegenüber bisher auf dem 

Markt befindlichen Produkten liegt in der Oberflächenstruktur. Das 

glatte, hautfreundliche Material kann leicht abgewischt und desin-

fiziert werden und bietet im Vergleich zu textilen Venenstauschläu-

chen eine nichtsaugende, geschlossene Oberfläche. Eine Kontami-

nation und das damit verbundene Infektionsrisiko wird signifikant 

gesenkt. Neben seinen positiven Eigenschaften bei der Desinfektion 

besticht der MeVes-Venenstauer durch seine leichte und einfache 

Handhabung. Der selbstfindende Magnetverschluss ermöglicht 

dabei das Öffnen und Schließen mit nur einer Hand. 

Zusätzlich lässt sich der Venenstauer durch eine schnelle Vor-

Ort-Aufbereitung gut in die alltägliche Routine integrieren. 

Für sein modernes, pragmatisches Design wurde das 

Modell mit dem Red-Dot-Design-Award in der Kate-

gorie Medical Devices ausgezeichnet.

mefina Vac

Deutschland 
Mefina Medical GmbH & Co. KG
Falkenberger Weg 42
D-40699 Erkrath
Telefon: +49 (0) 21 04 / 8 33 80 - 0
E-Mail: info@mefina-medical.de
Internet: mefina-medical.de

Österreich
Mefina Medical GmbH & Co. KG
Betriebsstätte Wien
Tuchlauben 7a
A-1010 Wien
Telefon: +43 (0) 1 / 3 48 77 44 - 0
E-Mail: info@mefina-medical.at
Internet: mefina-medical.at


