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Wundreinigung mit Ultraschall

>>Mobile Pflege
Viele Patienten erreichen aufgrund mangelnder
Mobilität nie eine auf chronische Wunden spezialisierte Therapieeinrichtung. Mit dem curason
bringen Sie die innovative Behandlung zum
Patienten.
>>Mobil
Moderne Ultraschallwundreiniger sind
groß, schwer und können nur umständlich mobil verwendet werden. Das
haben wir zum Wohle des Patienten
geändert. Der curason passt in jede
Tasche und kann überallhin mitgenommen werden.
>>Bedienung
Sie können die notwendigen Kenntnisse für die
fachgerechte Bedienung des curason ganz einfach
und schnell selbst erlernen. Aufwändige Einarbeitungen und teure Kurse entfallen.
>>Sanft
Eine Kombination aus mechanischer Abrasion
und ultraschallgestützter Mikroreinigung sorgt für
bestes Debridement mit unübertroffener Sanftheit
und Effektivität.

>>Wundreinigung
mit Ultraschall

>>Effektiv
Nur eine saubere Wunde kann heilen. Der curason
bietet eine einfache und kostengünstige Methode
für eine sanfte und gründliche Wundreingung.
>>Sicher
Um eine Keimübertragung von Patient zu Patient
zu verhindern haben wir ein softwaregestütztes
Konzept zum Einmalgebrauch der Reinigungsköpfe
entwickelt.
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>>mobil

>>curasonix
Ein Team aus Medizinern und Naturwissenschaftlern mit jahrzehntelanger Erfahrung in
der Medizintechnik. Wir haben ein innovatives Verfahren entwickelt, um die bekannten
Vorteile einer ultraschallgestützten Wundreinigung überall für Sie nutzbar zu machen.
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>>Biofilm
Durch das spezielle Design können
Biofilme mit dem curason aufgebrochen
und entfernt werden. Die Bakterien
verlieren ihren Schutzschild und können
wirksam mit einer Desinfektionslösung
beseitigt werden.
>>Wirkung
Der curason reinigt die Wunde sanft
und kraftvoll zugleich, dank seiner drei
Wirkmechanismen (Makro-Abrasion,
Mikro-Abrasion und Ultraschall) in
Kombination mit der Wunddesinfektion.

>>Hygiene
Durch das Systemkonzept entfallen aufwändige Reinigungsarbeiten des Handapparates. Nach der Behandlung wird
der Reinigungskopf einfach fachgerecht
entsorgt. Durch die neuartige Bauweise
wird die Umgebung des Patienten bei
fachgerechter Anwendung nicht kontaminiert und muss nach der Behandlung
nicht aufwändig gereinigt werden.
>>Bereit
Der curason kann ganz einfach und
kontaktlos in der Ladestation aufgeladen werden. Bei Bedarf ist sogar ein
Laden des Gerätes im Auto möglich.
>>Umwelt
Durch das innovative Konzept des
curason entstehen nur kleine Mengen
Abfall, die Sie ganz einfach in Ihrem
Klinik- oder Praxismüll entsorgen können. Die Handapparate werden, falls
einmal notwendig, ganz einfach von
uns ersetzt.
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