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nutrisafe2®

präziser als die Norm

nutrisafe2 das präzise Komplettsystem  
für die enterale Ernährung in der Neonatologie

zum sicheren, sauberen Vor
be reiten und Applizieren von 
Nahrung und Medikamenten

+ Zubehör

von 0,5 ml, 1 ml, 2,5 ml, 5 ml, 
10 ml, 20 ml, 35 ml bis 60 ml 

+ Spritzen

in unterschiedlichen Längen und 
Durchmessern

+ Verbindungssysteme

von 4 Fr bis 10 Fr farbcodiert 
in unterschiedlichen Längen aus 
PUR oder Silikon

+ Ernährungssonde

nutrisafe2 ist optimal auf die Bedürfnisse in der Neonatologie abgestimmt.  
VYGON bietet ein breites Sortiment an Ernährungssonden, Spritzen,  
Ver längerungen und Zubehör an.



nutrisafe2® 

nutrisafe2 ist ein einzigartiges, sicheres 
enterales Ernährungssystem, das speziell 
für die Bedürfnisse in der Neonatologie 
entwickelt wurde. Es besteht aus einem 
verschließbaren nutrisafe2Konnektor, 
der es unmöglich macht eine Verbindung 
zu intravenösen Systemen herzustellen. 

Eine Verwechslung der enteralen und 
parenteralen Anschlüsse und die damit 
verbundenen Risiken werden so erfolg
reich ausgeschlossen. Das System ist 
durch eine lila Farbgebung gekennzeich
net und somit leicht zu identifizieren.

nutrisafe2 und die neue  
Norm für die enterale Ernährung

Für die Neonatologie – 

    kleiner, präziser, sicher.

191 mm

nutrisafe2 und die neue Norm für die 
enterale Ernährung Die ISO 80369 ist 
ein internationaler Standard mit dem 
Ziel alle Verbindungsstücke mit kleinem 
Durchmesser für Flüssigkeiten und 
Gase in medizinischen Anwendungen zu 
vereinheitlichen. So sollen Fehlkonnek
tionen zwischen Medizinprodukten mit 
unterschiedlichen Funktionen vermieden 
werden (z.B. die Verbindung einer ente
ralen Spritze mit einem zentralen Venen
katheter).

Die ISO 80369 setzt sich aus zwanzig 
verschiedenen Teilen zusammen, die sich 
auf die unterschiedlichen medizinischen 
Applikationsformen beziehen. nutrisafe2 
ist konform mit dem ersten Teil der ISO 
80369 (ISO 80369-1). Diese Konfor
mität belegt, dass das Design und die Ab
messungen der nutri safe2Konnektoren 
das Risiko einer Fehlkonnektion auf ein 
Minimum reduziert werden. nutrisafe2 
ist mit keinem anderen Konnektor aus 
der ISO 80369 kompatibel.

Ab Ende 2015 wird der dritte Teil der 
Norm verabschiedet, die ISO 80369-3.
Dieser Teil bezieht sich auf die enteralen 
Applikationen und umfasst alle Abmes

sungen und Zeichnungen des enteralen 
ISO Konnektors „ENFit“. Dieser Kon
nektor wird zukünftig für alle Patienten
gruppen von der Neonatologie bis zum 
Erwachsenen eingesetzt.

VYGON hat sich entschieden zusätzlich 
zum neuen Norm System „ENFit“ das 
Sicherheitssystem für die enterale Er
nährung in der Neonatologie nutrisafe2 
weiter anzubieten.
nutrisafe2 ist optimal auf die Bedürfnisse 
der kleinen Patienten abgestimmt.
nutrisafe2 ist ein weltweit eingesetztes 
enterales Sicherheitssystem mit neun 
Jahren Markterfahrung in Neonatologie 
und Pädiatrie. Es ist das weltweit erste 
System, das nicht mit Luer kompatibel
ist und auf die Bedürfnisse frühgebore
ner Patienten ausgerichtet ist.
In 35 Ländern arbeiten zufriedene Kun
den mit nutrisafe2, da Fehlkonnektionen
sicher vermieden werden!

nutrisafe2 ist somit kompatibel mit  
der ISO 80369-1 und präziser als der, 
in der ISO 80369-3 definierte,  
ENFitKonnektor.

nutrisafe2 ist nicht kompatibel mit den stan
dardi sierten Luer Produkten. Dadurch erhöht 
sich die Patienten sicherheit und das Risiko  
einer Fehlkonnektion wird ausgeschlossen.

SAFETY

Das verschließbare System  
unter stützt zusätzlich die 
Patienten sicherheit. Unbeab
sichtigtes Lösen der Ernährung s
leitungen ist praktisch unmöglich.

 ... sicher

Das kompakte Design des nutrisafe2 
Konnektors ermöglicht das präzise  
Ver abreichen von geringen  
Arzneimittelmengen.

 ... präziser

nutrisafe2 Reversed 
Luer-Lock

ENFit 
(ISO/DIS80369-3)

Max. Überdosierung bei einer 1-ml-Spritze 0,029 ml* 0,045 ml* 0,150 ml**

Das kompakte Design des nutrisafe2 Konnektors 
ermöglicht eine Reduktion des Totraumvolumens. 
nutrisafe2Spritzen haben einen um 70 %  
kleineren Totraum als ENFitSpritzen.*

Das geringe Gewicht des  
nutrisafe2 Konnektors 
reduziert das Risiko für 
eine Disloka tion oder ein 
Abknicken der Ernährungs
sonden.

nutrisafe2 Reversed  
Luer-Lock

ENFit 
(ISO/DIS80369-3)

Max. Totraumvolumen des Spritzenkonus 0,056 ml 0,099 ml 0,191 ml

 ... kleiner

*interne Daten – Januar 2014

* interne Daten – Januar 2014 
** veröffentlicht in ISO/DIS 803693.2


