
 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH 

übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht 
ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands.  Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im 
Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.  

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability 

in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document 
amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de 
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Formate / Range of variants* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Allgemeine Informationen / General information 
 
Materialzusammensetzung / Material composition 
100 % Baumwolle. Röntgenkontrastmittel: Bariumsulfat 
(BaSO4) / 100 % cotton. X-ray contrast imagant: Barium 
sulfate (BaSO4).  

Anwendungshinweise / Application notes  
Generell: Zur Blutstillung und Wundversorgung. Für den 
Einmalgebrauch. Nicht benutzen, wenn 
Primärverpackung bei erstmaliger Anwendung 
beschädigt und / oder geöffnet ist. Mullkompresse ohne 
RöKo: Nicht-invasives Verbandmittel zur 
vorübergehenden Anwendung. Mullkompresse RöKo: 
Zur chirurgisch-invasiven Anwendung im OP-Bereich.    /  
In General: For staunching bleeding and wound care. For 
single use only. Do not use if primary packaging is 
damaged or opened on first-time application. Gauze 
swab without X-ray: Non-invasive wound dressing for 
transient use. Gauze swab X-ray: For invasive surgical 
interventions.  

 

 

 
Sterilisationsmethode / Sterilization method  
Sterile Mullkompressen: in der Endverpackung sterilisiert 
mit Ethylenoxid (EO). / Sterile gauze swabs: Sterilized in 
final packaging with ethylene oxide (EO). 

Haltbarkeit / Shelf life 
5 Jahre bei produktgerechter Lagerung: kühl und trocken 
lagern. / 5 years if stored properly: store in a cool and 
dry place. 

Prüfnormen / Testing standards  
DIN EN 14079 

Qualitätszertifikate / Quality certificates 
EN ISO 9001; EN ISO 13485; 93/42/EWG / EEC:  
-BeeSana® Mullkompresse / Mullschlitzkompresse 
unsteril / non-sterile: MP der Klasse I / MD of class I;  
-BeeSana® Mullkompresse / Mullschlitzkompresse steril 
/ sterile: MP der Klasse Is / MD of class Is 
-BeeSana® Mullkompresse RöKo: 
MP der Klasse IIa / MD of class IIa 

 

BeeSana® Mullkompresse 
BeeSana® Mullkompresse RöKo 
BeeSana® Mullschlitzkompresse 
 

Unsere klassische Mullkompresse mit 
eingeschlagenen Schnittkanten, mit und ohne 
Röntgenkontrastmittel / Our standard swab with 
selvedge cut edges, with and without X-ray contrast 
imagant 
 

            

 

Fadenzahl / Number of threads 
Größen / Sizes  

(gefaltet / folded) 
Lagenzahl / Number of plies  

17-fädig / 17 threads 
20-fädig / 20 threads 

5 x 5 cm 
7,5 x 7,5 cm 
10 x 10 cm 
10 x 13 cm 
10 x 20 cm 

12,5 x 20 cm 
20 x 20 cm 

8-fach / 8-ply 
12-fach / 12-ply 
16-fach / 16-ply 
32-fach / 32-ply 
64-fach / 64-ply 

*Aufstellung aller Größen + REFs in der jeweils zugehörigen Produktübersicht im Produktkatalog. /  

    See list of all sizes and product codes in the corresponding product overview in product catalogue. 

http://www.meditrade.de/
http://www.meditrade.de/

