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arthroscopy
arthroskopie

offers a large selection of arthroscopy instruments for knee, shoulder, hip and small joints. Whether punches, scissors
or grasping forceps - all instruments impress with sharpness, strength and stability due to guide rails and pinless working ends.
The variety of the working ends is supplemented by different variations of handles, which allow a comfortable use of the
instruments.
bietet eine große Auswahl an Arthroskopie-Instrumenten für Knie-, Schulter-, Hüft- und Kleingelenke. Egal ob
Stanzen, Scheren oder Fasszangen - alle Instrumente überzeugen durch Schärfe, Kraft und Stabilität, bedingt durch
Führungsschienen und den stiftlos angefertigten Arbeitsenden.
Die Vielfalt der Arbeitsenden wird ergänzt durch verschiedene Variationen an Handgriffen, die optimal in der Hand des
Anwenders liegen und ein angenehmes Arbeiten ermöglichen.
The listed instruments are used in the following areas:
Die aufgeführten Instrumente ﬁnden ihre Anwendung in folgenden Bereichen:

shoulder
Schulter

elbow
Ellbogen

wrist
Handgelenk

knee
Knie

hip
Hüfte

ankle
Sprunggelenk

To ensure the best possible cleaning,
offers a modiﬁed version as an alternative by the „advanced product
line“. The „advanced product line“ differs from the „basic product line“ through a different shaft design. The
integrated grooves of the shaft allow optimum cleaning of the instruments.
Um eine bestmögliche Reinigung zu erzielen, bietet
mit der „Advanced Produktlinie“ eine erweiterte
Ausführung. Der Unterschied zur „Basic Produktlinie“ liegt in der Ausführung des Schafts. Die in dem Schaft integrierten
Rillen erlauben eine optimale Reinigung der Instrumente.

basic

advanced

Different types of working ends enable easy access to joints:
Verschiedene Ausführungen der Arbeitsenden erleichtern den Zugang zu Gelenken:

straight / gerade

upbiter / Maul aufgewinkelt
Tip: angled - increased access to the posterior meniscus.
Maulteil: aufgewinkelt - leichterer Zugang zum hinteren
Bereich des Meniskus.

upswept / aufgebogen

curved left and right / links und rechts gebogen

Shaft: upswept - follows the contour of the condyle and
keeps the cutting surface parallel to the tibial plateau.
Schaft: aufgebogen - folgt der Kontur des Kondylus und
hält die geschnittene Oberﬂäche parallel zum Tibial
Plateau.

Shaft: curved - to reach the anterior and posterior
meniscus.
Schaft: gebogen - zum Erreichen des vorderen und
hinteren Meniskus.
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We expressly point out that the products shown / mentioned may only be used and operated by trained specialist personnel
with the appropriate qualiﬁcations, and for the proper, intended and prescribed purpose as speciﬁed in the operating
instructions. Improper and/or non-prescribed use of the products may lead to serious and undesirable consequences as
well as complications.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die gezeigten / genannten Produkte nur von ausgebildetem Fachpersonal mit
entsprechender Qualiﬁkation und unter der Voraussetzung des sachgemäßen, zweckbestimmten und bestimmungsgemäßen
Gebrauchs, laut Angaben der Bedienungsanleitung verwendet und eingesetzt werden dürfen. Unsachgemäße und die
nicht bestimmungsmäßige Verwendung der Produkte, kann zu schwerwiegenden und unerwünschten Folgen, sowie
Komplikationen führen.

Herstellung und Verkauf chirurgischer
und endoskopischer Instrumente.
Manufacture and Sales of Surgical
and Endoscopic Instruments.
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