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MediTex® – zieht Patienten einfach an.

MediTex® macht sich auch
für kleine Patienten stark.

Die grundlegende Idee der innovativen Funk- 
tionskleidung von MediTex® entstand aus der täg-
lichen 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 Kollek-
tion mit wieder verschließbaren Öffnungen an 
allen relevanten Körperregionen für verschiedene 
Behandlungsmethoden geworden.

Großen Wert legt MediTex® auf die Verarbei-
tung hochwertiger Stoffe und Materialien und 
ausgesprochene Qualität bei der Fertigung. So 
entspricht die Kleidung den hohen Anforderungen 
einer Klinikwäsche. 

Der Austausch in Fachkreisen und mit Patienten 
trägt zur ständigen Weiterentwicklung und Quali-
tätssicherung der Produkte von MediTex® bei.

Die medizinische Versorgung von 
Kindern ist immer eine besondere 
Herausforderung. Die Kleidung von 
MediTex® ermöglicht, die kleinen 
Patienten so schonend wie mög-
lich zu behandeln und die Angst 
vor unangenehmen Prozeduren zu 
minimieren.

Die Öffnungen sind auch hier, je 
nach Therapie, passgenau und auf 
die entsprechenden Körpergrößen 
ausgerichtet.

MediTex® wird kofinanziert von 
der Europäischen Union aus dem 
Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung: 



Im kardiologischen Bereich werden sämtliche Herzkrankheiten diagnostiziert  
und therapiert. Dies kann sowohl präoperativ als auch postoperativ  

mit diversen Eingriffen verbunden sein. 

Im Bereich der Diagnostik kommen häufig Langzeitgeräte zum  
Einsatz. Diese werden bisher vom Patienten in Taschen um den 
Hals getragen. MediTex® integriert diese Taschen in einem Shirt  

und verteilt so das Gewicht auf den gesamten Körper. 

Postoperativ werden die Patienten mit einem zentralen Ve-
nenkatheter (ZVK) versorgt, sowie auch mit Monitorkabeln 
und in der mobilen Variante mit einer Telemetrieüberwa-
chung ausgestattet. Mithilfe von durchdachter Kleidung  
von MediTex® können nun sowohl Ver-
abreichungen am ZVK, als auch der 
Monitoranschluss problemlos 
erfolgen. Durch den schnel-
len Zugriff auf die tragba-
ren Aufzeichnungsgeräte 
können Werte jederzeit 
leicht und diskret abgelesen 

werden. 

 
Kardiologie-Shirt 

Das Kardiologie-Shirt verfügt über beidseitige Öffnungen im 
Brustbereich zur Versorgung von Kathetern und für das Anbrin-
gen von Überwachungsgeräten. Eine integrierte Eingrifftasche 
am Bauch ermöglicht das Halten der Telemetrie. Hinter der 

Tasche befindet sich ein Schlitz zum Durchführen der Kabel- 
ableitungen für die Telemetrie. 

Patienten mit einem VAD-System werden über eine so-
genannte Driveline versorgt. Damit diese nicht abknickt 
und einen möglichst kurzen Weg zur Tasche hat, verfügt 
die MediTex®-Kleidung über eine seitliche Öffnung mit 
Druckknöpfen. Die Driveline kann durch diese Öffnung auf 
passender Höhe nach außen geleitet werden. Die Kleidung 
ist als Unterhemd, T-Shirt oder Langarmshirt verfügbar. 

VAD-Rucksack
Der MediTex® VAD-Rucksack verstaut die Steuereinheiten und 
das Schlauchsystem des Gerätes optimal. Mit dem Rucksack 
wird eine neue Mobilität erreicht. Besonderheiten: Extra-Fach 
für Wertsachen, wasserabweisend, gepolsterte Trageriemen und 
Rückenteil, Gurt mit Steckschnallen und verstellbarer Länge.  

Den Rucksack gibt es in drei Varianten:
Komplette Heartware/Heartmate Tasche wird im  
Rucksack verstaut: 
 1 | Heartbag Basic: kostengünstige Grundausstattung 
 2 | Heartbag Premium: Komfortvariante mit Farbauswahl

Steuereinheiten werden separat im  
Rucksack gehalten und fixiert: 
 3 | Heartcase: Sonderanfertigung  

mit vielen Extras und Farbauswahl

Funktionale Bekleidung von MediTex® – 
vor allem für Patienten während kardiologischer  
Behandlungen

Spezielle Unterstützung für VAD-Patienten

VAD-KleidungVAD-Kleidung
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Abbildung  
zeigt das Modell  
Heartbag Basic

Der VAD-Rucksack wurde von der  
Medizinischen Hochschule Hannover  
mitentwickelt. 


