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MediTex® – zieht Patienten einfach an.
Die grundlegende Idee der innovativen Funktionskleidung von MediTex® entstand aus der
täglichen Erfahrung bei der Betreuung von
Patienten.
Ging es zunächst vor allem darum, dem
Patienten die Behandlung angenehmer zu machen, wurden bald Funktionalitäten gefunden,
die auch dem Personal die Arbeit erleichtern
und die Effizienz steigern.
Daraus ist mittlerweile eine umfassende Kollektion mit wieder verschließbaren Öffnungen
an allen relevanten Körperregionen für verschiedene Behandlungsmethoden geworden.
Großen Wert legt MediTex® auf die Verarbeitung hochwertiger Stoffe und Materialien und
ausgesprochene Qualität bei der Fertigung. So
entspricht die Kleidung den hohen Anforderungen einer Klinikwäsche und kann bei 60°
gereinigt werden.
Der Austausch in Fachkreisen und mit Patienten trägt zur ständigen Weiterentwicklung
und Qualitätssicherung der Produkte von
MediTex® bei.

Medizinische Funktionswäsche

Prof. Dr. Mitzner, Leiter der Sektion Nephrologie,
Universitätsmedizin Rostock
Medizinische Funktionswäsche für Dialysepatienten
»Zur Durchführung einer Nierendialyse-Behandlung braucht man mehrmals pro Woche einen
sicheren Zugang zu Blutgefäßen oder Kathetern
der betroffenen Patienten und bei der Bauchfelldialyse entsprechend zum Bauchfellkatheter. Dieser
Zugang wird häufig durch die reguläre Kleidung der
Patienten behindert. Spezialisierte Funktionskleidung kann hierbei einen mehrfachen Vorteil für die
Patienten haben. Die Behandlung wird durch einen
verbesserten Gefäß- bzw. Katheterzugang erleichtert
und die eigene Wäsche wird nicht durch zusätzliche
Verschmutzung belastet. Zum anderen kann sie das
Erleben der Dialyse angenehmer machen. Und das
ist sehr positiv zu bewerten.
Ich begrüße medizinische Funktionskleidung am
Dialysepatienten sehr und hoffe, dass sich dadurch
die Lebensqualität unserer Patienten weiter verbessern lässt.«
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Bei größeren Bestellmengen schalten wir gerne den
Großkundenbereich mit gesonderten Konditionen frei.

Praktisch gekleidet während der Dialyse
Passgenaue Funktionskleidung von MediTex®
- ein Gewinn für Patient und Personal

Vorteile für Patient und Personal –
probieren Sie es aus

Durchdachte Bekleidung von MediTex® –
vor allem für Dialyse-Patienten
Vielfältige Öffnungsvarianten und eine
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Richtlinien ist für das Personal
eine tägliche Herausforderung. MediTex® unterstützt
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den Behandlungsablauf auch
dahingehend und steigert die
Effizienz der Arbeitsabläufe.

Die Selbstständigkeit kann erhalten bleiben,
wenn die Patienten Zuhause selbstbestimmt
ihre Behandlung unter idealen Bedingungen
fortsetzen können.
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Bei Fragen z.B. zu Funktionsweisen, Qualität oder Bestellmöglichkeiten beraten

wir Sie gern direkt: info@medi-tex.de
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