KB-TRAININGSMODELL „SUZY“

KB-TRAINING LEICHT GEMACHT
„Suzy“ ist eine künstliche Modellsau zum Training von
Besamungstechnikern. Sie verfügt über einen äußerst lebensnahen
gynäkologischen Trakt. Künstliche Besamung kann somit in einer
sicheren und bequemen Umgebung praktiziert werden, bevor KBSchüler mit echten Tieren arbeiten.
Die Modellsau besteht aus einem Kunststoffkörper und einem
Innenleben aus Silikon. Der gynäkologische Trakt (GT) kann entfernt
werden, um das Training in den Anfangsphasen zu vereinfachen.
„Suzys“ GT verfügt über eine lebensnahe Zervix, an der das
Einführen des Besamungskatheters in den Gebärmutterhals geübt
werden kann. Ein akustisches Signal bestätigt den Erfolg, wenn
der eingeführte Katheter die korrekte Position im Gebärmutterhals
erreicht. Darüber hinaus können Techniken erlernt werden, um
das Einführen des Katheters in die Harnröhre zu vermeiden. Um
die Öffnung der Harnröhre nachzustellen, weist „Suzys“ GT eine
Öffnung an der geeigneten Position auf. Durch einen Abfluss am GT
ist das tatsächliche „Besamen“ von „Suzy“ mit Flüssigkeit ebenfalls
möglich.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. | 10/2018

Der Einsatz eines künstlichen Trainingsmodells bietet Flexibilität
bezüglich Zeitpunkt und Ort der KB-Ausbildungskurse und senkt
das Risiko von Tierverletzungen durch unerfahrene Schüler deutlich.
Außerdem können Trainingseinheiten so oft wie nötig wiederholt
werden. All diese Vorteile führen zu einem optimalen Training und
letztendlich zu einer verbesserten Leistung der KB-Schüler.

Demonstration des korrekten Einführens des Katheters an einem externen
GT, um ein versehentliches Einführen in die Harnröhre zu verhindern
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Produktmerkmale
• Lebensechte Modellsau inkl. gynäkologischem Trakt und Zervix
• Akustische Bestätigung, wenn der Besamungskatheter korrekt
eingeführt wurde
• Erlernen von Techniken, die das Einführen des Katheters in die
Harnröhre vermeiden
• Schulung des eigentlichen Besamungsprozesses möglich
• Kompaktes und leichtes Trainingsmodell
(passt z. B. in den Kofferraum eines Kombis o.ä.)
KB-Trainingsmodell „Suzy“
mit vollständigem gynäkologischen Trakt, Starter-Kit mit
REF. : 22400/0100
100 Kathetern und zwei Tuben ReproJelly
Ersatzteile: Genitaltrakt für „Suzy“
Teil 1: Außenteil mit Vulva und Rectum
Teil 2: Zervix und Oinkmaster
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