
Art.-Nr. Produkt VE / Karton

0037417 OPERCAT  8 x 7,5 cm
geeignet für gebogene Katheter (Femoralis/Subclavia) 
und Ernährungssonden

  25 St. / 325 St.

0037427 OPERCAT  16 x 5 cm
geeignet für gerade Katheter
(Femoralis/Subclavia) wie Permcath und Hickman

  25 St. / 250 St.

• steriles Einmalprodukt 

• zugfreie Fixierung von Kathetern

• Schutz vor Mirkoorganismen

• schnelle und einfache Anwendung 

• hoher hygienischer Standard und aseptische 
   Bedingungen und Sterilität rund um den Katheter 

• keine Klebereste am Katheter 

• hoher Tragekomfort ohne Druckstellen 

• hohe Wasserdampfdurchlässigkeit

OPERCAT

Der innovative Katheterverband

BREU GmbH

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

BREU GmbH
Dialysebedarf

Innstraße 12
85640 Putzbrunn

Tel.  089 74140620
Fax  089 7192186

www.breugmbh.com
info@breugmbh.com

OPERCAT ist ein innovativer und hoch moderner Katheterverband, der nicht nur die 
Anforderungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) und anderer nephrologischer Fachge-
sellschaften (wie GHIA oder GHEAP) erfüllt, sondern darüber hinaus Vorteile im Ver-
gleich zu sterilen Wundbettpflastern in der Versorgung von Kathetern bietet.

Verfügbare Größen

OPERCAT ist in folgenden Größen und Verpackungsvarianten verfügbar:



Anwendung

OPERCAT ist sehr einfach und schnell in der Anwendung  
und bietet bei jedem Verbandswechsel den gleichen hohen 
hygienischen Standard. 

Die richti ge Größe des OPERCAT-Verbandes auswählen.

Die erste Klebefolie entf ernen und OPERCAT in der Mitt e 
bzw. kurz vor dem Klebevlies mit den Fingern zusammen-
drücken.

OPERCAT nun über die Katheterenden schieben, bis die 
KAST erreicht ist und von der Verlängerung der Verbandsta-
sche abgedeckt wird.

Die zweite und letzte Klebefolie des Klebevlies entf ernen 
und OPERCAT auf der Haut des Pati enten fi xieren.

OPERCAT wird einfach und schnell entf ernt - ohne Hilfe 
eines Skalpells oder anderer Instrumente und frei von me-
chanischen Einfl üssen auf den Katheter.

Die Pfl ege von Dialysekathetern und die Auswahl der entsprechenden Verbandsmitt el 
sind von großer Bedeutung, da sie die Aufrechterhaltung der Funkti onalität sowie den 
Schutz vor Infekti onen gewährleisten müssen.

OPERCAT ist eine sterile selbstklebende Einmalverbandstasche für Kurzzeit- und Lang-
zeitkatheter. Die Verbandstasche ist innen und außen mit einer speziellen Beschich-
tung versehen, die eine Barriere gegenüber Mikroorganismen darstellt. Somit werden 
die Katheterenden und die Katheteraustritt sstelle (KAST) nicht nur vor mechanischen 
Verletzungen geschützt, sondern auch vor Kontaminati on.

Die glatt e Oberfl äche der Verbandstasche gewährleistet eine zugfreie und sichere Fi-
xierung des Katheters und schließt somit jegliche mechanische Einfl üsse wie Rotati on 
des Katheters aus. Zur Vorbeugung von Druckstellen nimmt OPERCAT ein wenig Was-
serdampf aus der Umgebungsluft  auf und polstert sich dadurch etwas aus.

Unabhängig davon ist OPERCAT mit einer MVTR-Ra-
te von 4.000 g/m²/24h sehr wasserdampfdurchläs-
sig. Somit ist ausgeschlossen, dass sich unter dem 
Verband feuchte Kammern bilden können.

Trotz der hohen Wasserdampfdurchlässigkeit ist 
OPERCAT nicht wasserdicht und deshalb nicht als 
Duschverband geeignet.
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dehnbares Fixiervlies, das aufgrund seiner Klebekraft  
eine perfekte Fixierung ermöglichtA
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Verlängerung der Verbandstasche zum Schutz der KAST

gefaltete Schutzhüllen vereinfachen das Anbringen unter sterilen Bedingungen

Verbandstasche mit perfekter Auspolsterung des Katheters und Barriere gegen-
über Mirkroorganismen aufgrund der Beschichtung
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