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Chirurgische Absaugung im OP 
intelligent und sicher machen

Ununterbrochene & geräuschlose chirurgische Absaugung

Hygienisch geschlossenes System das die Sicherheit 
des OP-Personals gewährleistet

Optimierte Sicht für den Chirurgen

Bequem und leicht zu bedienen

Serres hat es sich zum Ziel gemacht, die Ef-
fizienz im Operationssaal zu steigern und 
gleichzeitig die Sicherheit des Personals und 
der Patienten zu gewährleisten. Wir haben uns 
der Aufgabe verschrieben, die chirurgische 
Absaugung und das Flüssigkeitsmanagement 
zu optimieren und haben vielseitige Lösun-
gen dazu entwickelt. Täglich werden mehr als 

60.000 Operationen durch unsere OP-Ab-
saugbeutel unterstützt. Gemeinsam mit 
Experten aus dem OP haben wir das Saga 
Flüssigkeits-Management-System entwic-
kelt, das die chirurgische Absaugung bei 
endoskopischen Eingriffen verbessert. Die 
wichtigsten Vorteile von Saga sind:

Die standardmäßige 36-Liter-Sammelkapazität des Saga-Systems kann ohne Un-
terbrechung der Absaugung durch einen sofortigen Austausch der Absaugbeutel 
erweitert werden. Auf diese Weise können Chirurgen endoskopische Operationen 
ohne Unterbrechung durchführen. Das OP-Personal kann seine Zeit für andere 
Aufgaben als die chirurgische Absaugung im OP verwenden. 

Die patentierte Technologie des Serres-Absaugbeutelsystems wur-
de in Saga integriert. Dies verhindert die Gefahr der Exposition ge-
fährlicher und potentiell infektiöser Flüssigkeiten und schützt die 
Operationsteams vor Kreuzkontaminationen im OP. Darüber hinaus 
verfestigt die AutoGel-Technologie flüssige Abfälle automatisch, 
was die Entsorgung der Flüssigkeiten sicher macht.

Saga kann direkt am Resektoskop Flüssigkeiten absaugen, 
bietet eine hervorragende Sicht und sorgt für einen geringe-
ren Druck in der Körperhöhle, in der die Operation durchge-
führt wird. Der Chirurg muss die Operation nicht mehr unter-
brechen, um die Sicht zu verbessern, was zu einer kürzeren 
Operationszeit führt.

Serres Saga ist einfach durch eine START und STOP-Taste zu bedienen. 
Durch die intuitive Bedienung kann sich das OP-Personal besser auf die 
Versorgung der Patienten konzentrieren. Darüber hinaus ist das System 
mobil und in jedem OP einsetzbar.



 

 

 

Serres Saga auf einen Blick
Serres Saga unterstützt Sie und Ihr Operationsteam bei der Optimierung der chirurgischen Absau-
gung bei allen endoskopischen Eingriffen, in denen große Flüssigkeitsmengen anfallen. Dabei ist 
Saga einfach zu installieren und zu verwenden. Die wichtigsten Komponenten von Saga im Überblick:

Ergono-
misches 
Design für 
eine bessere 
Handhabung

Echtzeitdaten über 
das Flüssigkeitsdefizit 
des Patienten werden 

auf dem Bildschirm 
angezeigt 

Zwei leistungsstarke 
und dennoch leise 

Absaugkanäle 

Sicherer Flüssig-
keitssammler

Für mehrere  
Patienten 

verwendbare 
Beutel

Serres Saga  
Saugbeutel 6L

Ref. Nummer: 58102

Serres Saga Einweg-
Flüssigkeitssammler

Ref. Nummer: 58103

Serres Saga Gel-
Festigungsmittel-Kartusche

Ref. Nummer: 58104

Automatische 
Verfestigung 
durch die 
AutoGel-
Technologie

Unbegrenzte  
Aufnahmekapazität 

Zubehör für Serres Saga



Fachleute im 
Gesundheits-
wesen teilen 
ihre Ansichten 
zu Saga.

„Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene 
Möglichkeiten, TURP-Eingriffe durchzufüh-
ren. Bei der ersten wird kontinuierlich 
abgesaugt, was nicht nur die Sicht wäh-
rend des Eingriffs verbessert, sondern 
auch die Operationszeit verkürzt, da die 
Operation nicht unterbrochen werden 
muss, um die Blase jedes Mal zu spülen, 
wenn sie während des Eingriffs voll wird.  

Bei der zweiten Variante wird nicht abges-
augt, was bedeutet, dass Sie die Operation 
mehrmals unterbrechen müssen, um die 
Blase zu entleeren. Ich persönlich bevorzu-
ge die erste Option, die ich während meiner 
Ausbildung an der Universitätsklinik in Mainz 
gelernt habe und die Sie mit SAGA in die Pra-
xis umsetzen können”

Professor Christian Hampel  
Abteilung für Urologie  
Marien-Hospital Erwitte

Wollen Sie mehr über Saga erfahren?

2460

Serres Oy 
Keskustie 23 
FI-61950 Kauhajoki as, Finland www.serres.com/de

Gerne könnnen Sie uns eine Kontaktanfrage zukommen lassen. Dazu müssen Sie nur 
die Kamera-App auf Ihrem Smartphone öffnen und die Kamera auf den QR Code richten!
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André Wübbe 
Leitender Op-Fachpfleger  
im Marien-Hospital Erwitte

„Was mir an SAGA am besten gefällt, ist die 
Tatsache, dass es die Verwaltung von Flüs-
sigkeitsabfällen mühelos macht. Seine an-
fängliche Auffangkapazität von 36 Litern 
ermöglicht es uns, große Mengen an Flüs-
sigkeiten zu entsorgen, ohne dass wir das 
Gerät großartig einrichten oder bewegen 
müssen.

Die Beutel sind in den Kanistern vorinstal-
liert und werden am Ende der Prozedur 
automatisch verfestigt, was das Risiko 
von Verschüttungen oder Spritzern bei der 
Handhabung verringert“


