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Die Firma Reus Medizinische Produkte ist der Hersteller der hochwertigen HEI-KA-KOMP® Mehrfach-Kalt-Warmkompressen, die sich im
Klinikbereich durch ihre lange Lebensdauer bewährt haben.

Onkologischer
Kühlhandschuh

Deshalb haben wir den HEI-KA-KOMP® Kühlhandschuh in unser
Lieferprogramm aufgenommen. Das Spezialgel wurde gezielt für die
Anwendung des Kühlhandschuhes entwickelt. Es bewahrt im gesamten
Temperaturspektrum seine feste Konsistenz und garantiert dadurch
eine gleichmäßige Temperaturverteilung mit langer Kühlwirkung.
Mit dem HEI-KA-KOMP® Kühlhandschuh vermeiden Sie während der
Chemobehandlung Nagelschäden und Hautirritationen.

Anwendung

Die Gel Pads in der Kühltruhe aufbewahren und zum Gebrauch einfach
in die beiden Kühltaschen der Vlieshandschuhe hineinlegen. Darauf
achten, dass das Gel Pad dabei bis ganz nach vorne rutscht. Das Gel
Pad bleibt bis -20°C elastisch.
Die Hände und Füße dürfen bei der Anwendung nicht schmerzen !
Achtung Erfrierungsgefahr !

Set online erhältlich unter www.hei-ka.com

Bei der Chemotherapie leiden ca. 50% aller Patienten an Hautveränderungen und Schäden an Finger- und Fußnägeln. Dadurch kann es zu
Schmerzen. Ödembildung oder sogar zum Verlust des Nagels kommen.
Um diesen Folgen und dem vorzeitigen Abbruch der Chemotherapie
vorzubeugen, empfehlen wir während der Behandlung das Tragen
der HEI-KA-KOMP® Kühlhandschuhe. Damit vermindern Sie deutlich
diese Symptome an den Händen und Füßen.
HEI-KA-KOMP® Kühlhandschuhe bieten dem Patienten folgende
Vorteile:
1. Sehr kostengünstig gegenüber konventionellen Gelhandschuhen
2. 100%ige Hygiene durch einzeln desinﬁzierbare Gel Pads
3. Gleichmäßige hohe Kühlleistung durch Spezialgel
4. Einfache und unkomplizierte Anwendung
5. Jedes Teil ist seperat nachbestellbar
6. Mittels Flexband mit Klettverschluss einfach zu ﬁxieren
7. Hoher Tragekomfort für den Patienten und einfache Handhabung
für das Pﬂegepersonal
8. Entsorgung im Hausmüll möglich durch atoxische Stoffe

Hersteller:

Regina Reus
Medizinische Produkte
Mutter-Teresa-Straße 24
D-36364 Bad Salzschlirf
Germany
Tel +49 (0) 6648 9147-51
Fax +49 (0) 6648 9147-52
info@hei-ka.com
www.hei-ka.com

Pharmazentralnummern:
Set
PZN - 14061755
Gel Pad PZN - 14061809
Vlies
PZN - 14061778
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Oncological
cooling glove

The company Reus Medizinische Produkte is the manufacturer of the
high-quality HEI-KA-KOMP® multiple cold warm compresses, which
have proven themselves in the hospital sector due to their long service
life.
That is why we have included the HEI-KA-KOMP® cooling glove in our
product range. The special was particularly developed for the application of the cooling glove. It maintains its ﬁrm consistency over the
entire temperature spectrum and thus guarantees an even temperature distribution with a long cooling effect.

Application

Store the gel pads in the freezer and simply place them in the two
cooling pockets of the ﬂeece gloves for use. Make sure that the gel
pad slides all the way to the front. The gel pad remains elastic down to
-20°C.
The hands and feet must not hurt during application!
Attention: Risk of frostbite!

Set available online at www.hei-ka.com

By using the HEI-KA-KOMP® cooling glove, you avoid nail damage and
skin irritations during the chemo treatment.
During chemotherapy, about 50% of all patients suffer from skin
changes and damage to ﬁngernails and toenails which can lead to
pain. Edema formation or even loss of the nail can occur. In order to
prevent these consequences and the premature termination of chemotherapy, we recommend wearing HEI-KA-KOMP® cooling gloves during
treatment as it will signiﬁcantly reduce these symptoms on the hands
and feet.
HEI-KA-KOMP® cooling gloves offer the following advantages to the
patient:
1. Very cost-effective compared to conventional gel gloves
2. 100% hygiene due to individually disinfectable gel pads
3. Uniformly high cooling capacity due to special gel
4. Simple and uncomplicated application
5. Each part can be reordered separately
6. Easy to ﬁx by means of ﬂex tape with Velcro fastener
7. High wearing comfort for the patient and easy handling for the
nursing staff
8. Disposal in household waste possible due to atoxic substances
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