UROMED Biopsie Schussgerät
UROMED Biopsy Device
REF 6020 / 6060
Die Innovation in punktgenauer Biopsie.
The innovation in accurate
biopsy.

Zur Biopsie und Entnahme von
Weichgewebe

For biopsy and soft tissue
sampling

n hohe Federspannung für kraftvolles
Eindringen und optimale Gewebeausbeute

n high spring tension for powerful
puncture and optimized tissue
samples

n Auslöser für Halb- oder VollAutomatik

n triggers for automatic or semiautomatic sampling

n aufwendige Entsicherung entfällt
durch spezielle Druckpunkt-Sperre

n time extensive release is not
necessary due to special pressure
point protection

n hervorragend einhändig bedienbar
n leichtes Spannen
n leise in der Anwendung
n Deckelöffnung per Knopfdruck
n Einschusstiefe wahlweise
15 oder 22 mm
n Anzeige des Spannstatus
n maßgeschneiderter Einsatz mit
CORAZOR Stanzbiopsie-Kanülen

n excellent one-handed use
n easy cocking
n quiet application
n opening of the cover by pushing
the button
n optional penetration depth 15 or 22 mm
n status of the device is shown on the
cocking indicator
n customised application with CORAZOR
puncture biopsy cannulas

Passgenaues Einlegen, sichere Handhabung, beste Ergebnisse.
Precise insertion, safe handling, best results.

1

Vor (!) dem Einsetzen der Kanüle
wird das Punktionsgerät zweimal
bis zum Anschlag gespannt.

2

Before (!) inserting the cannula the
biopsy device has to be cocked
twice up to the limit.

Nach dem zweiten Spannen ist
das Gerät bereit zur Aufnahme
der Kanüle.
After the second cocking the
device is ready to insert the
cannula.

3

Kanüle einlegen und den Deckel
schließen. Ein Entsichern ist nicht
nötig – die Punktion kann mit einer Hand
durchgeführt werden.
Insert cannula and close the cover. Safety
release is not necessary – the puncture
can be carried out with one hand.

REF
REF

Anwendbar mit CORAZOR - Stanzbiopsie - Kanülen
Usable with CORAZOR puncture cannulas

6020.00 / 6060.00

Größen siehe vorherige Seiten
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