
HISTOCORE Einmal - Biopsiesystem
HISTOCORE Single Use Biopsy Device

NEU! Jetzt auch mit  

3K |TROKAR Stanzbiopsie - Kanüle

REF 6015 / 6055

REF 6015

REF 6055

Zur Biopsie und Entnahme von  
Weichgewebe  
n sofort gebrauchsfertig – keine  
 Aufbereitung und Sterilisation  
 notwendig
n hohe Federspannung für kraftvolles  
 Eindringen der Kanüle und ausge- 
 zeichnete Biopsatqualität
n einfaches Spannen 
n einhändig bedienbar
n Probenkerbe 19 mm
n Einschusstiefe wahlweise  
 18 oder 25 mm
n 1:1 Graduierung, alle 5 cm stärkere  
 Graduierung

For biopsy and soft tissue  
sampling
n ready-to-use – no preparation and  
 sterilisation necessary
n high spring tension for powerful  
 puncture and excellent biopsy  
 results
n easy cocking
n one-handed use
n notch length 19 mm
n optional penetration depth  
 18 or 25 mm
n 1:1 graduated, every 5 cm a 
 thicker line 

Verpackung: steril
Verpackungseinheit: 5 Stück

Packaging: sterile
Packaging unit: 5 pieces

REF  Durchmesser Länge 
REF Diameter Length

Stanzbiopsie-Kanüle mit 3K|Trokarschliff 
Punch biopsy cannula with triangular trocar shape 
6015.25 18 G / 1,20 mm 250 mm

Stanzbiopsie-Kanüle mit Axial-Rotationsschliff 
Punch biopsy cannula with axial rotation cut
6055.16 18 G / 1,20 mm 160 mm 
6055.20 18 G / 1,20 mm 200 mm 
6055.25 18 G / 1,20 mm 250 mm

Anzeige des Spannungsstatus  
(gespannt, teilgespannt, ungespannt).

Status of the device (cocked, semi- 
cocked or uncocked) is shown on the 
cocking indicator.

Auslöser für halb- oder  
vollautomatische Biopsie.

Trigger for automatic or  
semi-automatic biopsy.

Einschusstiefe wahlweise  
18 oder 25 mm.

Optional penetration depth 
18 or 25 mm.

Protektoren schützen vor  
versehentlichem Auslösen.

Trigger protections prevent from  
accidental release.

Reibungsarme Führung durch spezielle 
Polierung – auch bei gebogener  
Kanülenführung.

Smooth guidance by special polishing – 
even if cannula is bended.

Kürzere Spitze mit Axial-Rotationsschliff für 
geringere Traumatisierung des  
gesunden Gewebes.

Shorter needle tip with axial rotation cut for 
less trauma of healthy tissue.

Präzise Karzinom-Diagnostik durch hohe Ziel-
genauigkeit des 3-kantigen Trokarschliffs.

Precise diagnostic of carcinoma due to high 
point-exact sampling of tissue because of 
using triangular trocar shape.
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