
Art.-Nr. Produkt VE / Karton

0037437 OPERCAT  wasserabweisend 8 x 7,5 cm
geeignet für gebogene Katheter (Femoralis/Subclavia) 
und Ernährungssonden
PZN 10762892

  25 St. / 375 St.

0037447 OPERCAT wasserabweisend  16 x 5 cm
geeignet für gerade Katheter
(Femoralis/Subclavia) wie Permcath und Hickman
PZN 10762886

  25 St. / 350 St.

OPERCAT wasserabweisend

Der innovative Katheterverband

BREU GmbH

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

BREU GmbH
Dialysebedarf

Innstraße 12
85640 Putzbrunn

Tel.  089 74140620
Fax  089 7192186

www.breugmbh.com
info@breugmbh.com

OPERCAT wasserabweisend ist ein innovativer und hoch moderner Katheterverband, 
der nicht nur die Anforderungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) und anderer nephro-
logischer Fachgesellschaften (wie GHIA oder GHEAP) erfüllt, sondern darüber hinaus 
Vorteile im Vergleich zu sterilen Wundbettpflastern in der Versorgung von Kathetern 
bietet.

Verfügbare Größen

OPERCAT wasserabweisend ist in folgenden Größen und Verpackungsvarianten ver-
fügbar:

Hersteller
IBERHOSPITEX S.A. 
Avda. Catalunya, 4 
08185 Lliçà de Vall 
Barcelona 
Spanien

• steriles Einmalprodukt 

• zugfreie Fixierung von Kathetern

• Schutz vor Mikroorganismen

• schnelle und einfache Anwendung 

• hoher hygienischer Standard 

• keine Klebereste am Katheter 

• hoher Tragekomfort ohne Druckstellen 

• hohe Wasserdampfdurchlässigkeit

• wasserabweisend



Die Pflege von Dialysekathetern und die Auswahl der entsprechenden Verbandsmittel sind von großer Bedeutung, 
da sie die Aufrechterhaltung der Funktionalität sowie den Schutz vor Infektionen gewährleisten müssen.

OPERCAT wasserabweisend ist eine sterile selbstklebende Einmalverbandstasche für Kurzzeit- und Langzeitkathe-
ter. Die Verbandstasche ist innen und außen mit einer speziellen Beschichtung versehen, die eine Barriere gegen-
über Mikroorganismen darstellt und zugleich wasserabweisend ist. Somit werden die Katheterenden und die Ka-
theteraustrittsstelle (KAST) nicht nur vor mechanischen Verletzungen geschützt, sondern auch vor Kontamination. 
Die wasserabweisende Beschichtung und Polyurethanfolie ermöglichen die tägliche Hygiene der Patienten, ohne 
den Verband wechseln zu müssen.

Die glatte Oberfläche der Verbandstasche gewährleistet eine zugfreie und sichere Fixierung des Katheters und 
schließt somit jegliche mechanische Einflüsse wie Rotation des Katheters aus. Zur Vorbeugung von Druckstellen 
nimmt OPERCAT ein wenig Wasserdampf aus der Umgebungsluft auf und polstert sich dadurch etwas aus. Die Poly-
urethanfolie schützt den KAST vor Flüssigkeiten und Mikroorganismen von außen und ermöglicht zugleich eine aus-
reichend hohe Wasserdampfdurchdringungsrate von innen nach außen ohne der Gefahr von feuchten Kammern 
darunter. Ferner schmiegt sie sich wie eine zweite Haut an und erhöht dadurch den Tragekomfort des Verbandes.
    

Anwendung
Die richtige Größe des OPERCAT-Verbandes auswählen 
und aus der Verpackung herausnehmen.

Den Katheter in die Tasche einfüh-
ren. Die Öffnung der Tasche muss 
in Richtung zum Patienten zeigen.

Entfernen Sie oben die untere si-
likonbeschichtete Schutzfolie und 
fixieren OPERCAT an der richtigen 
Stelle.

Entfernen Sie oben die obere sili-
konbeschichtete Schutzfolie und 
fixieren OPERCAT am Körper des 
Patienten. Im Anschluss entfernen 
Sie unten noch die schmale Schutz-
folie und fixieren OPERCAT nun 
komplett.

Entfernen Sie nun die Schutzfolie  
mit dem blauen Streifen. Der Po-
lyurethanverband liegt wie eine 
zweite Haut an und schützt den 
KAST.

Schutzfolie zur einfachen, schnellen und sterilen Anwen-
dung, die den Bereich des Verbandes schützt, der den KAST 
abdeckt.

Transparente, selbstklebende Polyurethanfolie, die wasser-
dampfdurchlässig und undurchlässig gegenüber Flüssigkeiten 
und Mikroorganismen ist. Die tägliche Hygiene des Patienten 
wird ermöglicht, ohne den Verband zu wechseln. Die Folie ist 
wie eine zweite Haut und wesentlich angenehmer und dis-
kreter für den Patienten.

Wasserdampfdurchlässige, hoch adsorbierende Tasche, die 
geeignet ist,  den Katheter polsternd aufzubewahren und zu-
gleich eine Barriere gegenüber Mikroorganismen darstellt. 
Sie ist wasserabweisend und die Patienten können damit vor-
sichtig duschen.

Dehnbarer, selbstklebender, hoch poröser Vliesstoffstreifen 
zur perfekten Fixierung.


