MediTex® – zieht Patienten einfach an.
Die grundlegende Idee der innovativen Funktionskleidung von MediTex® entstand aus der täglichen Erfahrung bei der Betreuung von Patienten.

MediTex® macht sich auch
für kleine Patienten stark.

Medizinische Funktionswäsche

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

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.

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

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

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

10€

Einfach »PRAKTISCH«
bei der ersten Bestellung
eingeben!

shop.medi-tex.de

Bei größeren Bestellmengen schalten wir gerne den
Großkundenbereich mit gesonderten Konditionen frei.

Funktionswäsche für Onkologische Behandlungen
Passgenaue Funktionskleidung von MediTex®
- ein Gewinn für Patient und Personal

Durchdachte Bekleidung von MediTex® –
vor allem für Patienten während der Chemotherapie

Auf einen Blick:
die Vorteile der Funktionswäsche von MediTex®

Während einer onkologischen Behandlung, wie einer Chemotherapie, wird sehr häufig
ein sicherer venöser Zugang, wie z.B. ein Port, verwendet.
Über eine Spezialnadel können so die Zytostatika (Medikation während der Chemotherapie) verabreicht werden, wobei vermieden wird, dass jedes Mal neue Venenzugänge
gelegt werden müssen.

Durchdachte Öffnungsvarianten:
Die funktionelle Kleidung von
MediTex® hat die Öffnungen an
der richtigen Stelle. Während

Das häufige Freilegen des Portes ist für das Personal meist umständlich und für den
Patienten unangenehm. Die Kleidung von MediTex® ermöglicht durch die wieder verschließbaren Öffnungen passgenau im Brust- oder Armbereich einen unkomplizierten
Zugang zu diesen Bereichen.

der Behandlung wird nur der
relevante Bereich offen gelegt.
Der Patient bleibt warm und
in seiner Intimität bewahrt.

Die Funktionswäsche gibt es als Unterhemd, Kurz- oder Langarmshirt und kann durch
kurze oder lange Hosen ergänzt werden. Alle Kleidungsstücke können maschinell
chemisch-technisch bis 60°C gereinigt werden.

Zusätzliche Sicherheit durch
einen 3D-Schlauchhalter:
Der Infusionsschlauch
kann unkompliziert
während der Behandlung
am Schlauchhalter fixiert
werden. Die Halterung ist

Erleichterung während der

magnetisch im MediTex®-

Behandlung: Für das Pflegeper-

Shirt eingefasst.

sonal bedeutet diese Funktionswäsche ein hygienisch optimier-

Hochwertige Qualität: Die
Kleidung hat zudem einen
angenehmen Tragekomfort durch
die durchdachte Verarbeitung
hochwertiger Materialien. Sie ist
in Form und Schnitt der Alltags-

tes und zeiteffizienteres Arbeiten, da der Zugang zum Port
sicher und schnell zu erreichen
ist. Gleichzeitig wird das Risiko
von ungewollten Manipulationen
am Port minimiert.

kleidung angepasst.

Bei Fragen z.B. zu Funktionsweisen, Qualität oder Bestellmöglichkeiten beraten

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

www. me d i -tex . d e

