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» Innovativ » sicher » wirtschaftlich

» Anatomisches Design

» Einfaches entfernen der Elektrode

» Sicherheitsränder

» Optionales Kabel

» Innovative » safe » efficient

» Anatomic design

» Easy removal of electrode

» Safety edge

» Fits with various cables

Für verschiedene Anschlusskabel
For different connection cables

Hydrogel mit hoher Klebekraft
Highly adhesive hydrogel

Latex frei
Latex free

Körperanpassendes Trägermaterial
Thin material adjusts to the body

MICROMED Neutralelektroden werden auf 
Basis  eines modernen und hautverträglichen 
Klebematerials gefertigt. Dieses reduziert den 
natürlichen Hautübergangswiderstand und leitet 
somit den HF-Strom optimal ab.

Micromed neutral electrodes are made with a 
modern adhesive particularly tolerable to skin. 
It reduces natural resistance between skin and 
electrode and deflects the high-frequency current 
in an optimal way.
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Das anatomische Design und die flüssigkeitsabweisende 
Außenseite ermöglichen eine ideale, gleichmäßige 
und vollflächige Körperanpassung, sowie Absicherung 
während des gesamten Eingriffs.
 
Nach der Anwendung lässt sich die Elektrode einfach 
und rückstandsfrei entfernen.
 
Micromed Neutralelektroden verfügen zusätzlich über 
Sicherheitsränder und können optional mit verschiedenen 
Kabeln eingesetzt werden.

Art.-Nr. 110-300-001

Einmal-Neutralelektrode für Erwachsene und Kinder > 5 kg, 
ungeteilte Kontaktfläche 114 cm², ohne Anschlusskabel 

Disposable neutral electrode for adults and children, single surface  
114 cm², without connection cable

Art.-Nr. 110-300-002

Einmal-Neutralelektrode für Erwachsene und Kinder > 5 kg, 
geteilte Kontaktfläche 108 cm², ohne Anschlusskabel 

Disposable neutral electrode for adults and children, split contact  
surface 108 cm², without connection cable

Art.-Nr. 110-200-500    5 m

Anschlusskabel für Einmal-Neutralelektroden  
für Aesculap, Berchtold, Erbe, Martin und Micromed HF-Geräte 

Connection cable for disposable dispersive electrodes
for Aesculap, Berchtold, Erbe, Martin und Micromed HF-units 

Art.-Nr. 110-200-300    3 m

Art.-Nr. 110-296-500    5 m

Anschlusskabel für Einmal-Neutralelektroden  
für Valleylab HF-Geräte 

Connection cable for disposable dispersive 
electrodes for Valleylab HF-units 

The anatomic design and the fluid-repellent surface enable 
an ideal, evenly distributed and holohedral fit to the body 
and grant protection during the entire application.
 
After surgery the electrode can be removed easily and  
residue-free.
 
In addition Micromed neutral electrodes have safety borders 
and can optionally be used with various cables.


