Kurzbeschreibung
irrimed classic kann, dank seines
modernen und leistungsfähigen LiIon Akkus, unabhängig vom Stromnetz überall eingesetzt werden.
Mit dem weltweit einsetzbaren
Schnelllader laden Sie den Akku in
max. 8 h wieder vollständig auf.
Die Wassertemperatur lesen Sie über eine große und deutliche LCD
Anzeige sehr einfach ab.
Dank des ergonomisch optimalen
Wasserbehälters mit separatem Tragegriff tragen Sie den gefüllten irrimed bequem und mit wenig Kraft
zum Anwendungsort.
Für Reisen kann der Griff platzsparend einfach nach unten herausgeschoben werden.
Unser Serviceversprechen:
• Kompetente Beratung
• Reparaturen in weniger als
einer Woche
• kostenloses Leihgerät

Bestelldaten
irrimed classic stoma
Best. – Nr.: 4000
PZN: 09 396 608
irrimed classic ist mit allem erforderlichen Zubehör im Fachhandel zu erhalten oder für privat versicherte
auch direkt bei uns
irrimed classic stoma ist im Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenkassen unter der Nummer
29.26.08.1005 gelistet und kann somit rezeptiert werden.
Die privaten Krankenkassen erstatten
die Kosten nach dem Kostenerstattungsprinzip (eventuell vorher mit Ihrer Krankenkasse klären).
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Wie ist die Anwendung?

Was ist Irrigation?
Die Irrigation die einzige Methode, um bei einem Colostoma
wieder eine kontrollierte Darmentleerung zurück zu gewinnen und
stuhlgangfreie Zeiten von 24 bis
48 Stunden und mehr zu erreichen. Es kann auf eine Beutelversorgung verzichtet werden
und der Beutelwechsel entfällt.
Das Stoma wird lediglich diskret
mit einer Stomakappe abgedeckt.

Somit gehört ein mehrfacher
Beutelwechsel am Tage der
Vergangenheit an.

Mit irrimed classic werden diese
Probleme sicher gelöst und Sie
können Ihr privates und soziales
Umfeld wieder voll
genießen.

Die Anwendung ist sehr einfach, da
sie mit dem weithin bekannten Einlauf
vergleichbar ist.

stoma
….für die perfekte Irrigation.
irrimed classic ist eine Entwicklung
vom Stomaträger für Stomaträger.

Es wird temperiertes Leitungswasser
in den Behälter des irrimed eingefüllt.
Dies Wasser wird dann, von einer
Kreiselpumpe getrieben, mittels Überleitungsschlauch durch in das Stoma
gepumpt.
Hierdurch wird ein Dehnungsreiz gesetzt, der wiederum die Peristaltik und
damit die Darmentleerung aktiviert.
In der Folge wird eine Entleerung des
Mastdarmes und teilweise auch des
Dickdarmes erreicht, so dass stuhlgangfreie Zeiten von 24 bis 48 Stunden und mehr erreicht werden können.
Die genaue Beschreibung der Anwendung finden Sie in der
Gebrauchsanleitung unter:
www.schaefers-medizintechnik.de

