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LEASORB / Eclypse ermöglicht es, sich im öffentlichen Leben
wieder sicher zu fühlen!
LEASORB / Eclypse ist ein Sicherheitspad, das plötzlich auftretende Undichtigkeiten des
Versorgungssystems sofort aufsaugt und somit eine Verschmutzung der Kleidung verhindert.
Vorteile des LEASORB / Eclypse
Sicherheitspads
★ Einzigartiges Sicherheitsgefühl auch bei
Bewegungen
★ Sehr guter Tragekomfort und angenehmes
Tragegefühl
★ Einfache Anwendung – komfortable Handhabung
★ Schnelle und hohe Saugfähigkeit – Nässe und
Auslaufschutz sind integriert
★ Ovale Form – um je nach Körperbau individuelles
Anbringen zu ermöglichen
★ Hautfreundliche und hautfarbene Ausführung –
enthält eine besonders hautfreundliche KlebeSilikonschicht
★ Mit Ein- und Zweiteiligen Beutelsystemen
verwendbar – unabhängig vom Hersteller der
Beutelversorgung
L OR E M E N I M
I M M O B I L I E N
★ Medizinische
Zulassung – CE-Kennzeichnung für
Medizinprodukte
★ Bei Nichtverschmutzung bis zu 7 Tage
anwendbar – ermöglicht durch die spezielle
Silikon-Klebeschicht

Anwendung
Die Handhabung ist bei diesem Produkt ganz
einfach. Die Öffnung in der Mitte des Pads muss nur
entsprechend des Durchmessers der
Stomaversorgung ausgeschnitten werden, dann
wird das Pad einfach über die bestehende
Beutelversorgung gezogen und um das Stoma
herum auf die Haut geklebt.
LEASORB / Eclypse ist für die Anwendung bei
künstlichen Darm- und Harnausgängen geeignet.

Die neueste Innovation von Orgavia das Stoma-Sicherheitspad

LEASORB / Eclypse
Die Lösung
Wieder unbeschwerter
am Leben teilnehmen!

Laut einer Studie leiden 60 Prozent aller Stomaträger an
Undichtigkeiten an der Stomaversorgung. Besonders die
Teilnahme am öffentlichen Leben wird dadurch stark beeinträchtigt.
Oft wird versucht, das Problem behelfsmäßig zu lösen. Mullbinden,
Papiertaschentücher oder Küchenkrepp werden um die
Versorgung gewickelt - immer mit dem mulmigen Gefühl, dass die
Konstruktion nicht hält oder einfach durchweicht.
Für dieses Problem gibt es jetzt eine elegante und vor allem
sichere Lösung: LEASORB / Eclypse.

Die Wirkungsweise
LEASORB / Eclypse nimmt Flüssigkeiten sofort an der
entsprechenden Stelle auf. LEASORB / Eclypse ist sehr
aufnahmefähig und wandelt Flüssigkeit in einzigartiger Weise in ein
feuchtes Gel um, wodurch sowohl das Entweichen von Flüssigkeit
als auch das Durchnässen des Pads verhindert wird.
LEASORB / Eclypse ist ein mehrschichtiges Sicherheitspad aus
weichem Silifix®-Silikon. Es besteht aus einer Gewebsschicht für
die schnelle Flüssigkeitsaufnahme, einer super saugfähigen
mittleren Schicht, die überschüssige Flüssigkeit aufsaugt, und
einer atmungsaktiven Schutzschicht aus Polyethylen.
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LEASORB / Eclypse wird einfach über die bestehende
Stomaversorgung gezogen und dann auf die Haut geklebt. Zuvor
wird die Öffnung des Pads auf den Durchmesser der Versorgung
ausgeschnitten.
Die Klebefläche besteht aus High-Tech Silikon, das sehr gut auf
der Haut haftet, aber sich auch mühelos wieder entfernen lässt.
Die Klebefläche ist so gut, dass das Pad bei Nichtverschmutzung
sogar bis zu sieben Mal wieder verwendet werden kann!

