Keine Klemmen

Kein
Zurückstecken

VERLETZUNGEN

Viele Chirurgen bevorzugen auf Grund der
besseren Haptik, des Gewichts und der
Ergonomie ein wiederverwendbares Skalpell der Nachteil aber ist das Entfernen oder
Wechseln der gebrauchten Klingen mit einem
Sicherheitrisiko für das instrumentierende
Personal.
Einmalskalpelle aus Plastik stellen keine Alternative
dar - sie sind unhandlich, zu leicht, sichtbehindernd
und unsicher in der Schnittführung.

Schützen Sie sich
und andere ...
vor Stich- und Schnittverletzungen
und Infektionen

mit dem sterilen Skalpellklingenentferner
mit Einhandbedienung.

KEINE

Keine Finger

Scalpel Safety
Needle Safety

Weiterhin das bestes
Werkzeug verwenden - aber ohne
Risiko.

Schafft Akzeptanz für eine
sichere Umgebung.

Ab jetzt haben Sie drei Möglichkeiten zur
Auswahl - suchen Sie sich die beste aus für
Ihr persönliches Arbeitsumfeld!
Kontaktieren Sie uns für weitere
Informationen -

besuchen Sie unsere Website mit ausführlichen
Broschüren, Detailansichten und
Anwendungsvideos.

Studien zeigen, dass der Gebrauch von
Skalpellklingenentfernern mit Einhandbedienung
in einer Kombination mit einer “FreisprechWeitergabe Technik” bis zu fünfmal sicherer ist, als
der Einsatz von Sicherheitsskalpellen.
Alle Skalpellklingenentferner entsprechen

wie Arbeitssicherheitsbestimmungen (z. B.TBRA 250).

GNB751302

OSHA Bloodborne Pathogen Standard “1910.1030”,
der EU Richtlinie “2010/32/EU”

Unentbehrlich für Ihre Sicherheit

BladeNeedleSYSTEM
Skalpellklingenentferner und
Nahtnadelsicherung

3-fach Skalpellklingenentferner

Das Qlicksmart BladeNeedleSYSTEM kombiniert einen
einhändig zu bedienenden Skalpellklingenentferner mit
einer Nahtnadelsicherung und einer Zählfunktion.
Mittels des linken Zahlenfeldes und der rechten
Abwurfschale entsorgter Klingenkartuschen ist immer
eine Übersichtlichkeit gewährleistet.
Das BladeNeedleSYSTEM ist in der Lage, Stich- und
Schnittverletzungen sicher zu verhindern.
Mit der einfachen Qlicksmarttechnologie, “push and
click”, sind Skalpellklingen sicher und schnell zu
entsorgen.
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Merkmale des BladeNeedleSYSTEM:

• zählt und sichert Klingen und Nadeln
• die Breite und der Klebestreifen
garantieren eine hohe Standfestigkeit
• der runde Halter hilft, die Hülse in jeder
Lage zu bedienen
• transparente Hülse.
• durch Gammastrahlung sterilisiert
• ideal auch für Kit-Packs

1-fach Skalpellklingenentferner
Der BladeSINGLE ermöglicht, mit der bewährten ‘push
and click’-Technik, die Klinge zu sichern und zu
entfernen - mit nur einer Hand.
Die andere Hand ist außer Gefahr, bis die Klinge
gesichert ist.
Der unterseitig angebrachte Klebestreifen vermeidet,
dass der Halter auf dem Tuch verrutscht.
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Merkmale des BladeSINGLE:

•
•
•
•

Halter durch Klebestreifen gesichert
durch Gammastrahlung sterilisiert
transparente Einsteckhülsen
ideal auch für Kit-Packs

Die Qlicksmart BladeCASSETTE ist ein einhändig zu bediender
Skalpellklingenentferner in steriler Umgebung. Er vermeidet sicher
Verletzungen, die unter zweihändigen Hantieren entstehen können
- durch Abziehen der Klinge mit den Fingern, mit Instrumenten
(Klemmen etc.) oder Wiedereinstecken in die Klingenpackung.
Mit der BladeCASSETTE lassen sich mittels der einfachen ‘push und
click’-Technik Klingen unter der OP sicher und einfach wechseln und
entsorgen.

Merkmale der BladeCASSETTE:
•
•
•
•

Noppen verhindern ein Rutschen auf dem Tuch
durch Gammastrahlung sterilisiert
transparente Einsteckhülsen
ideal auch für Kit-Packs
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