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gute gründe für silikonkanülen
aufgrund unserer langjährigen erfahrung und aus  
überzeugung empfehlen wir den produkteinsatz  
von silikonkanülen. und das aus gutem grund:

•	 lange	Verwendbarkeit:	 
 erwachsene: bis zu einem Jahr
 kinder: bis zu einem halben Jahr

•	 sehr	gute	Verträglichkeit:	 
 schleimhautfreundlich, weich, flexibel

•	 hohe	Flexibilität:	
 keine zusätzliche reizung bei Bewegung

•	 nachhaltig	gesundheitsschonend:	
		 Verwendung	von	inertem	Material	und	Verzicht		
 von Weichmachern wie z. B. dehp

•	 Schutz	vor	Atemwegsinfektionen:		 
 material reduziert Biofilm 

•	 große	Auswahl	an	Blockungsmöglichkeiten:	 
 drei verschiedene cuffarten: luftcuff, tts cuff 
 mit Wasser geblockt und foam cuff

•	 Bivona®-Silikonkanülen	 können	 personalisiert	 
 werden (custom-made), wenn es die individuelle  
 situation erfordert.

Für eine persönliche Beratung stehen 
wir ihnen gerne zur VerFügung. 

assist GmbH
in der Bruchwies 10 
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tel 0 800-33 44 800 
fax 0 800-33 44 801  
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Was zeichnet silikon aus?
in der langzeitversorgung kann der einsatz von  
Silikonkanülen	deutliche	Vorteile	bringen:

•	 Silikon	geht	keinerlei	Wechselwirkung	mit	dem 
	 Körper	ein

•	 weder	Blut,	Sekrete	oder	Enzyme	verändern	die	 
 silikonkanüle

•	 die	 hydrophobe	 Oberfläche	 erschwert	 die	 
 Bildung eines Biofilms

Fazit: ihr patient proFitiert Vom ein-
satz der silikonkanülen 

Der	Einsatz	von	Polyvinylchlorid	(PVC)	oder	Poly- 
urethan (pu), als kanülenmaterial mit Weichma-
chern,	stellt	 für	eine	kurzzeitige	Versorgung	eine	
adäquate	 Lösung	 dar.	 Ein	 Wechsel	 der	 Kanüle	
ist	dann	alle	28	Tage	notwendig.	In	der	Langzeit-
versorgung sollte auf Weichmacher verzichtet 
werden,	weil	diese	aus	der	Kanüle	in	den	Körper	
diffundieren	können.	Die	Gesundheit	 könnte	be-
einträchtigt werden. silikonkanülen, die bei assist 
eingesetzt	werden,	können	bis	zu	zehn	Mal,	im	Kin-
derbereich bis zu sechs mal aufbereitet werden.

erfahrungen mit der kanüle
 Sophie Kramer erzählt: 
„Durch meine Erkrankung, einem Lymphangiom, 
welches ich seit meiner Geburt habe und damit 
auch das Tracheostoma, ist es in den 19 Jahren 
Trachealkanülenerfahrung für mich die beste  
Lösung, da diese Kanüle sehr flexibel ist und 
mein Kinn sowie das Tracheostoma von Druck-
stellen verschont bleiben. Mit meiner Tracheal-
kanüle kann ich ohne weiteres meinem Hobby 
dem Reiten, nachgehen.. Auch wenn es manch-
mal ganz schön wild wird, stört sie mich in 
keinster Weise.“ 

einsatz der silikonkanülen
insbesondere in der rehabilitationsphase, in der 
neonatalen und pädiatrischen medizin haben 
sich diese flexiblen kanülen durchgesetzt. die 
silikonkanüle passt sich optimal den Bewegun-
gen des kopfes an und weist einen hohen trage-
komfort für den patienten auf. 

indikationen:

•	 Pädiatrie

•	 neonatale	Medizin

•	 anatomische	Besonderheiten

•	 chronische	Atemwegsinfektionen

•	 erhöhte	Absaugfrequenz

•	 subjektiver	Anspruch	an	hohen	Trage- 
komfort

der anwendungszeitraum von einem halben 
bis zu einem Jahr unterstützt nicht nur die ak-
zeptanz, sondern auch die nachhaltigkeit der 
Versorgung.	 Vorteil	 für	 Pflegende:	 die	 Hand-
habung	und	Einhaltung	der	Hygiene	ist	damit	
leicht und sicher. zur aufbereitung kann z. B. 
die	 Bivona®-Trachealkanüle	 von	 Smiths	Medi-
cal in einem handelsüblichen dampfsterilisator 
(z.	 B.	 für	 Babyflaschen)	 aufbereitet	 werden.	 

Assist	schult	zu	den	Möglichkeiten	der	Auf-
bereitung sowie zu den Besonderheiten  
in der anwendung von silikonkanülen: 

Fachlich kompetent und umFassend.

assist 
als ihr experte für nachhaltige gesundheitsver-
sorgung hat sich die firma assist im Bereich  
Critical	Care	unter	anderem	auf	die	Versorgung	
von menschen mit einer trachealkanüle speziali-
siert. dieser Bereich setzt ein spezielles Wissen 
und praktische erfahrungen voraus. dafür steht 
ihnen bei assist ein kompetenzteam aus fach-
experten, therapiemanagern und fachperso-
nal (gesundheits- und krankenpfleger/-innen, 
fachkrankenpfleger für intensivpflege und an-
ästhesie)	 zur	Verfügung.	Unsere	Fachkräfte	vor	
ort sind darauf geschult, die hilfsmittel einzuset-
zen, die qualitativ hochwertig und zugleich auch 
nachhaltig und wirtschaftlich sind. unsere doku-
mentation schafft die notwendige transparenz 
im	gesamten	Versorgungsverlauf	und	zeigt	zu	je-
dem zeitpunkt die relevanten informationen auf.

 
assist: Vertrauen durch transparenz
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