GYNÄKOLOGIE
GYNÄKOLOGIEUND
UNDMEDIZINISCH
MEDIZINISCH
ASSISTIERTE
ASSISTIERTEZEUGUNG
ZEUGUNG
GYNAECOLOGY
GYNAECOLOGYAND
AND
ASSISTED
ASSISTEDFERTILISATION
FERTILISATION

GYNÄKOLOGIE
UND MEDIZINISCH
ASSISTIERTE ZEUGUNG
GINRAM®

FÜR DIE GYNÄKOLOGIE
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FÜR DIE MEDIZINISCH ASSISTIERTE ZEUGUNG

CIBESMED SARL ist ein Unternehmen, das medizinisches Material, Instrumente und Fachprodukte für
medizinische Praxen, Labore, Kliniken und Spitäler entwirft, produziert und vertreibt.
CIBESMED SARL ist ein kleines bis mittleres Unternehmen, das seine Unabhängigkeit gegenüber grossen
Gruppen behauptet hat. Durch seine besondere Marktstellung sowie seine überschaubare Grösse handelt

CIBESMED SARL ist ein Unternehmen, das von fachlich geschulten Mitarbeitern gegründet wurde und nun
weiter geführt wird, was für einen wissenschaftlich ausgerichteten Beruf von klarem Vorteil ist.
Seit vielen Jahren arbeiten wir mit dem Unternehmen RIMOS zusammen, das seit 1988 mesotherapeutische
Einmalartikel entwirft und vertreibt.
Es handelt sich um den einzigen europäischen Fabrikanten, der die gesamte Produktpalette für Einmalartikel
für Gynäkologie und Geburtshilfe abdeckt.

10.000 hergestellt.
Das betriebsinterne Qualitätskontrollsystem ist gemäss der ISO-Norm 13485:2004
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GYNAECOLOGY AND
ASSISTED FERTILISATION
GINRAM®

FOR GYNAECOLOGY

FERTIRAM®

FOR ASSISTED FERTILISATION

CIBESMED SARL
and products intended for medical practices, laboratories, clinics and hospitals.
CIBESMED SARL is an SME that over the years has managed to retain its independence from large corporations.
and to adapt quickly to a changing environment.
CIBESMED SARL
training, a clear asset for an industry that aims to serve science.
For many years we have been working in partnership with the company RIMOS, which has been
designing and marketing single-use gynaecological products since 1988.
The company is the sole European manufacturer to offer a full range of disposable products for gynaecology/
obstetrics. All the products have been designed in a laboratory and collaborators and suppliers who are
class 10,000
clean room.

CIBESMED CATALOGUES
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INHALTSVERZEICHNIS | INDEX
GINRAM®
SPEKULUM | SPECULUM
Vaginalspekulum mit Zentralhebelblockierung.

Vaginalspekulum mit Zentralhebelblockierung und Verlängerung für Flüssigkeitsaufnahme.

Vaginalspekulum mit Zentralschraubenblockierung, Modell Cusco.
Vaginal speculum with central-screw locking system – Cusco model.

ZERVIKALE UND ENDOZERVIKALE PROBENENTNAHME
CERVICAL AND ENDOCERVICAL SAMPLING
Set für Pap-Test (Standard version).
Pap-Test kit (standard version).

Bürstchen für endozervikale Probenentnahme.
Brush for endocervical sampling.

A. Spatel Ayre aus Plastik.
A. Plastic Ayre’s spatula.

B. Spatel Ayre aus Holz.
B. Wooden Ayre’s spatula.

ENDOMETRIALE PROBENENTNAHME | ENDOMETRIAL SAMPLING
Artikel für endometriale Zellentnahme.

Vorrichtung für endometriale Zellentnahme mit Stahlmandrin.
Endometrial sampler (mucus-sperm) with steel plunger.

Vorrichtung für endometriale Probenentnahme.
Endometrial sampling device.
3
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Kürette für endometriale Biopsie bei histologischer Untersuchung.

Kürette für endometriale Probentnahme Aspiration (Vabra Methode) durch.
Curette for aspirated endometrial sampling (Vabra method).

Gerader Hysterometer. A und B.
Hysterometer-It measures uterus depth.

Sonde für endometriale Probenentnahme (Schleim-Sperma).
Device for endometrial sampling (mucus-sperm).

INTRAUTERINE ASPIRATION | INTRAUTERINE ASPIRATION
Kürette, steif, gerade, für intrauterine Aspiration.
Rigid curved intrauterine suction curette.

Kürette halbsteif für intrauterine Aspiration – Modell Karman.

Aspirationsröhrchen-Set.
Aspiration tubing set.

| PREGNANCY AND LABOUR
Krumme Nadel zum Durchstechen der amniotischen Membran.
Amniotic membrane perforator.

Amniozentese-Set (Standardversion).
Amniocentesis tray (standard version).

Amniozentese-Nadel.
Amniocentesis needle.

Kardiozentese-Nadel.
Cordocentesis needle.

Nadel für Probenentnahme der Chorionzotten.
Chorionic villus sampling (CVS) needle.

Nabelschnurklemme von Bar.
Umbilical cord clamp.
4
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Zur Vorbeugung und Behandlung vaginaler Hämorragien in der Gynäkologie.
Device for prevention and treatment of vaginal hemorrhage in gynaecology.

Zur Vorbeugung und Behandlung von vaginalen und Entbindungs-Hämorragien.
Device for prevention and treatment of vaginal hemorrhage in obstetrics.

LAPROSKOPIE HSG SGH | LAPAROSCOPY HSG SGH
Uterus-Eispritzdüse.
Uterine manipulator / injector.

Uterus-Einspritzdüse für Hysterosalpingographie.
Hystersalpingography uterine injector with stylet.
A – Gebärmutterkatheter für Ultraschalluntersuchung der Zellen.
A – Sonohysterography uterine catheter.

B – Gebärmutterkatheter für Ultraschalluntersuchung der Zellen, mit Mandrin.
B – Sonohysterography uterine catheter with stylet.

PINZETTEN | FORCEPS
Selbstblockierende anatomische Pinzette aus Plastik.
Self-locking anatomic plastic forceps.

Anatomische Pinzette aus Plastik.
Anatomic plastic forceps.

Pinzette Pozzi-Palmer aus Plastik.
Pozzi Palmer plastic forceps.

DIVERS | VARIOUS
TESY
Hochtemperatur-Elektrokauter.
High temperature Electrocautery.

Hochtemperatur-Elektrokauter, wieder verwendbar (B).
Reusable high temperature electrocautery (B).

Nadel für parazervikaleAnästhesie.
5
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Paracervical block needle.
Nadel für intrazervikale Anästhesie.
Intracervical block needle.

A. Kolposkopie-Set (Standardversion).
A. Colposcopy tray (standard version).

Vaginalbürstchen gross.

Fixierspray für die Zytologie.

Vorrichtung für Rückholung des eingesetzten Intrauterinpessars (Typ chinesischer Ring).

Set für das Legen eines Intrauterinpessars (DIU), mit Schere.
Intra Uterine Device kit with scissors.

Lange Schere aus Plastik mit Stahlklingen.
Long plastic scissors with steel blades.

Schutzhülle für Vaginalsonde – latexfrei.

Glasobjektträger.
Microscope slides.

Gel für gynäkologische Instrumente.
Lubricating gel for gynecological instruments.

Schutzhülle für Vaginalsonde.
Vaginal probe cover.

Schutzhülle für Vaginalsonde (Eva – Vinyle-Ethylen-Acezat), steril.
Vaginal probe cover (Eva-Ethylene Vinyl Acetate), sterile.

Zweiteiliger Objektträger aus Glas.
Slides holder with double compartment.

Der O’Sullivan Test und HGPO (Glukosegetränke zur Blutzuckerbestimmung).
The test of O’Sullivan and HGPO: screening of the diabetes during the pregnancy.

CIBESMED_Gynécologie_GerEng_AW_030915.indd 6

08/09/2015 22:52

FERTIRAM®
MEDIZINISCH ASSISTIERTE ZEUGUNGG | ASSISTED FERTILISATION

Human semen collector.
Intrauterine Inseminationskanüle mit oder ohne Stahlmandrin.
Intrauterine insemination catheter with steel mandre.

Intrauterine Inseminationskanüle mit oder ohne Stahlmandrin.
Intrauterine insemination catheter without mandrel.

Nadel für Probenentnahme von Ovozyten und Aspiration ovarieller Zysten.
Needle for Oocyte/ Ovarian cyst aspiration.
Einlumige Nadel zur Probenentnahme von Ovozyten und zur Follikelspülung.
For atraumatic oocyte aspiration in IVF procédures.

Einlumige Nadel zur Probenentnahme von Ovozyten und zur Follikelspülung.

Doppellumige Nadel für Probeentnahme von Ovozyten und Follikelspülung.

Nadel zur Probeentnahme von Ovozyten.
Needle for oocyte aspiration.

Katheter für ‘einfachen’ Embryotransfer.
Embryo transfer catheter for ‘easy’ transfer.
Katheter für ‘schwierigen’ Embryotransfer, kurzes oder langes Modell.

Katheter für « schwierigen» Embryotransfer, kurzes oder langes Modell.
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GINRAM®

FÜR DIE GYNÄKOLOGIE
FOR GYNAECOLOGY
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SPEKULUM | SPECULUM

SPEKULUM | SPECULUM
SPECUVAG

720101
720102
720103

Klein
Mittel
Gross

Small
Medium
Large

20 mm
26 mm
30 mm

Für die Erweiterung des Vaginalkanals zur Freilegung des Gebärmutterhalses; Regulierung der
Scheidenöffnung dank günstig positionierter Klappen – und Zentralhebelblockierung; Angenehme Einführung
bei der Ein – und Ausführung des Produktes. Erleichterte Untersuchung der Uteruswände dank besonderer
Transparenz des Materials; Position des Zentralhebels nach unten verstellbar bei Einführung sperriger
Instrumente.
Von der FDA empfohlen.

It allows the adjustment of the vaginal opening by positioning the blades and locking the central key.
The smooth surface and rounded edges aid a comfortable introduction.
Material high transparency allows vaginal walls inspection.
The central key can be bent down for an easier introduction of cumbersome instruments.
FDA approved device.

GYNÄKOLOGIE | GYNAECOLOGY
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SPEKULUM | SPECULUM

SPECUVAG AS

720227

Gross

Large 30 mm

Zur Erweiterung des Zervikalkanals für die Freilegung des Gebärmutterhalses
Einsatz bei Verfahren, bei denen mittels Laser oder eletrischem Blutgerinnungsregler Flüssigkeiten und Sekret
in der behandelten Region evakuiert werden.
Regulierung der Scheidenöffnung dank günstig positionierter Klappen – und Zentralhebelblockierung.
eine sichere Handhabung bei der Ein – und Ausführung der Vorrichtung. Erleichterte Untersuchung der Uteruswände dank besonderer Transparenz des Materials; Position des Zentralhebels nach unten verstellbar bei
Einführung sperriger Instrumente.
Mit seiner leicht konischen Form passt sich das Flüssigkeitsabsaugröhrchen einer Vielfalt von Absaugröhrchen
mit Innendurchmessern zwischen 5,5 und 10 mm an.
Die Dichte des Materials verhindert unerwünschtes Spiegeln bei Verfahren mit Lasereinsatz.
Von der FDA empfohlen.

Recommended during laser and diathermocoagulation procedures to remove vapours and smoke
out of the treated area.
It allows the adjustment of the vaginal opening by positioning the blades and locking the central key.
The smooth surface and rounded edges aid a comfortable introduction.
The central key can be bent down for an easier introduction of cumbersome instruments.
of aspiration tubings with i.d. from 5.5 to 10 mm.
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SPEKULUM | SPECULUM

SPECUVAG CS

720045/S
720043/S
720044/S

Klein
Mittel
Gross

Small
Medium
Large

19 mm
27 mm
31 mm

Für die Erweiterung des Zervikalkanals zur Freilegung des Gebärmutterhalses.
Regulierung der Scheidenöffnung dank günstig positionierter Klappen – und Zentralschraubenblockierung;
eine sichere Handhabung bei der Ein – und Ausführung der Vorrichtung; Erleichterte Untersuchung der
Uteruswände dank besonderer Transparenz des Materials.

It allows the adjustment of the vaginal opening by positioning the blades and locking the central screw.
The smooth surface and rounded edges aid a comfortable introduction.
Material high transparency allows vaginal walls inspection.

GYNÄKOLOGIE | GYNAECOLOGY
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ZERVIKALE UND ENDOZERVIKALE PROBENENTNAHME | CERVICAL AND ENDOCERVICAL SAMPLING

ZERVIKALE UND
ENDOZERVIKALE
PROBENENTNAHME
CERVICAL AND
ENDOCERVICAL SAMPLING

|
770309

Pap Test Kit

Der Pap-Test ist eine medizinische Untersuchung, die durch Zellentnahme mögliche kanzerogene Veränderungen aufdeckt; zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs geeignet.
Sofort einsetzbar.
Die Standardversion des Sets enthält:
1 Spekulum SPECUVAG von mittlerer Grösse, 1 Spachtel AYRE, 1 RAMBRUSH für endozervikale Probenentnahme, 1 Objektträger aus Glas RAMBOX, 2 Rauchglasplättchen.

It allows an early diagnosis of uterus neck cancer.
The standard version includes: 1 SPECUVAG medium size speculum, 1 AYRE’s spatula,
1 RAMBRUSH for endocervical sampling, 1 RAMBOX double slides-holder, 2 frosted slides.

12
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ZERVIKALE UND ENDOZERVIKALE PROBENENTNAHME | CERVICAL AND ENDOCERVICAL SAMPLING

RAMBRUSH
Bürstchen für endozervikale Zellentnahme

720105
720106

20 cm
20 cm

5,5 mm sur la pointe
5,5 mm sur la pointe

Zur endozervikalen Zellentnahme für eine zytologische Untersuchung
ushals; Das Produktdesign garantiert eine ausreichende und zuverlässige Zellentnahme, die zudem völlig
schmerzfrei ist.
Der rauhe Plastikstiel erlaubt eine sichere Handhabung während Eingriffs.

Endocervical cells sampler for cytologic smear.

GYNÄKOLOGIE | GYNAECOLOGY
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ZERVIKALE UND ENDOZERVIKALE PROBENENTNAHME | CERVICAL AND ENDOCERVICAL SAMPLING

RAMSPATULA

720163

21,4 cm

Zur Zellentnahme im extrazervikalen Raum und hinteren Uterusgewölbe im Zuge eines Screeningverfahrens
bei Gebärmutterhalskrebs. Mit seinen zwei unterschiedlichen Enden ist das Produkt auch für gezielte
Diagnostiken geeignet.
sowie einen besonders guten Kontakt mit der Gebärmutter erfordern. Beide Enden sind glatt mit abgerundeten
Kanten für eine behutsame und atraumatische Probenentnahme.

14
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ZERVIKALE UND ENDOZERVIKALE PROBENENTNAHME | CERVICAL AND ENDOCERVICAL SAMPLING

RAMSPATULA

720186 stérile
720194 non stérile

17,5 cm
17,5 cm

Zur Zellentnahme im extrazervikalen Raum und hinteren Uterusgewölbe im Zuge eines Screeningverfahrens
bei Gebärmutterhalskrebs.
zum Gebärmutterhals. Seine Fertigung aus Birkenholz erlaubt einen sehr guten Abstrich der exozervikalen
Zellen. Seine glatten, garantiert nicht splitternden Kanten machen den Eingriff unkompliziert und atraumatisch.

GYNÄKOLOGIE | GYNAECOLOGY
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ENDOMETRIALE PROBENENTNAHME | ENDOMETRIAL SAMPLING

ENDOMETRIALE
PROBENENTNAHME
ENDOMETRIAL SAMPLING
CERVIRAM

720113

26 cm

3,5 mm

Das Produkt erlaubt eine bequeme und schmerzfreie Diagnostik endometrischer Zellabnormalitäten (Krebs)
ohne Dehnung oder Traktion des Gebärmutterhalses. Ein Mandrin mit gegabelter asymmetrischer Spitze
gleitet in eine Aussenhülle. Die Vorwölbungen auf der Spitze erlauben eine gründliche und atraumatische Entnahme endometrischer Zellen.
Von der FDA empfohlen.

It allows a painless and easy routine screening of the endometrium avoiding dilation and traction of the uterus neck.
An outer sheath covers a mandrel with asimmetrical V shaped blades on the top.
The protrusions placed on the tip allow an accurate and atraumatic sampling of endometrial cells.
FDA approved device.
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ENDOMETRIALE PROBENENTNAHME | ENDOMETRIAL SAMPLING

ENDOCIC

720195

28,5 cm

2,4 mm

Für endometriale Zellentnahme.
Produkt erlaubt eine bequeme und schmerzfreie Diagnostik endometrischer Zellabnormalitäten (Krebs) ohne
Dehnung oder Traktion des Gebärmutterhalses.
Die abgerundete Spitze garantiert eine bequeme Einführung.
Ein Stahlmandrin gleitet in eine Aussenhülle aus Plastik, die an einem Ende ein seitliches Loch aufweist: Die
Kombination von zwei unterschiedlichen Materialien sowie deren präzise Ausführung erlauben eine besonders
Die Aussenhülle trägt eine Gradeinteilung von 1 bis 12 cm (Resolution 1 cm).
Dank seiner sehr spitz zulaufenden Form ist dieses Produkt auch für den verengten Uterushals und für Frauen
in der Menopause geeignet.
Von der FDA empfohlen.

For endometrial cytologic sampling.
It allows a painless and easy routine screening of the endometrium avoiding dilation and traction
of the uterus neck.
The tip is rounded for an easy and smooth insertion.
A steel plunger slides inside an outer sheath with 1 side port on the tip: the combination of two
A measurement scale ranges from 1 to 12 cm (1 cm resolution).
Thanks to its very thin design it is indicated for stenotic uterus and menopause women.
FDA approved device.

GYNÄKOLOGIE | GYNAECOLOGY
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ENDOMETRIALE PROBENENTNAHME | ENDOMETRIAL SAMPLING

720241

25 cm

3 mm

Für eine endometriale Zellentnahme mittels Dünnschicht-System
Produkt erlaubt eine bequeme und schmerzfreie Diagnostik endometrischer Zellabnormalitäten (Krebs) ohne
Dehnung oder Traktion des Gebärmutterhalses.
Ein 3-armiger, feiner, gekrümmter und schirmförmiger, mit winzigen Löchern versehener Mandrin gleitet in eine
Aussenhülle und garantiert eine ausreichende Entnahme von endometrialen Zellen. Das besonders weiche
Material garantiert eine atraumatische Probenentnahme
Die Tiefe der Einführung wird durch ein mobiles Ringchen auf der Aussenhülle des Produktes bestimmt.
ENDOFLOWER ist ein innovatives, patentiertes Produkt, das aus einem technopolynumerischen radiopaken
Spezialmaterial hergestellt wird.

For cytologic sampling of endometrial cells with “thin layer” system.
It allows a painless and easy routine screening of the endometrium avoiding dilation and traction
of the uterus neck.
inside an outer sheath and allows a sampling rich in endometrial cells.
ENDOFLOWER is an innovative product, it is patented and is made of a special radiopaque
technopolymer material.
Special softness of the material allows an atraumatic sampling.
An adjustable positioner is placed on the outer sheath to determine the correct insertion depth.

18
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ENDOMETRIALE PROBENENTNAHME | ENDOMETRIAL SAMPLING

ENDORAM

720112

25 cm

3,8 mm

Für eine bioptische Probenentnahme endometrialer Zellen.
Produkt erlaubt eine bequeme und schmerzfreie Diagnostik endometrischer Zellabnormalitäten (Krebs) ohne
Dehnung oder Traktion des Gebärmutterhalses.
Ein Mandrin mit rhomboidaler Spitze gleitet in eine Aussenhülle.
Die Tiefe der Einführung wird durch ein mobiles Ringchen auf der Aussenhülle des Produktes bestimmt.
Von der FDA empfohlen.

For endometrial bioptic sampling.
It allows a painless and easy routine screening of the endometrium avoiding dilation and traction
of the uterus neck.
An outer sheath covers a plunger having a rhomboidal-shapeat the tip.
An adjustable positioner is set on the outer sheath to determine the correct insertion depth.
FDA approved device.

GYNÄKOLOGIE | GYNAECOLOGY
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ENDOMETRIALE PROBENENTNAHME | ENDOMETRIAL SAMPLING

RAMCURETTE

720109
720110
720111
720211

2 mm
3 mm
4 mm
5 mm

Für endometriale, zyto-histologische Probenentnahme durch Aspiration sowie diagnostische Kürettage ohne
Betäubung.
Das Set setzt sich zusammen aus:
• einer Kürette mit Luer-Lock-Verbindung für den Anschluss an die Spritze. Die Kürette enthält eine
• ein Reagenzglas, das mit dem Rücklauf verbunden wird, und die Probe unmittelbar und praktisch aufnimmt.
Die Probenentnahme wird ergiebiger, wenn man das Kürettenende nach Zellentnahme im Reagenzglas spült.
In 4 verschiedenen Durchmessern erhältlich.

For aspirated cyto-hystologic endometrial sampling and therapeutic curettage without anesthesia.
The kit includes:
to be connected to an aspirator;
to be analyzed.
The special design of the tip makes the procedure accurate and effective.
The collected sample will be more abundant if the curette tip is rinsed inside the test tube at the end
of the procedure.
It is available in 4 different diameters.

20
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ENDOMETRIALE PROBENENTNAHME | ENDOMETRIAL SAMPLING

RAMISTER

A
B

720108

24,5 cm

Geeignet zur Bestimmung der Uterustiefe.
Das Produkt ist gerade, leicht konisch (Durchmesser 3 bis 5 mm) und mit einer Gradeinteilung versehen.
Seine abgerundete Spitze erlaubt eine bequeme Einführung in den Zervikalkanal und die plastische
Formbarkeit des Instruments lässt, wenn nötig, eine manuelle Wölbung zu.
Die Gradeinteilung reicht von 4 bis 15 cm (Resolution 1 cm); Das Ergebnis wird direkt auf der Sonde
abgelesen.
Ein kannelierter Griff garantiert eine sichere Handhabung während der Nutzung.

It measures uterus depth.
Rounded tip allows a confortable introducing through the cervical canal and malleable plastic permits
manual bending of the instrument where necessary.
Measurement scale ranges from 4 to 15 cm (1 cm resolution) and allows a direct reading on the probe.
Grooved handle allows a safe grip.

GYNÄKOLOGIE | GYNAECOLOGY
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ENDOMETRIALE PROBENENTNAHME | ENDOMETRIAL SAMPLING

RAMISTER C

A
B
|
720001

24,5 cm

Geeignet zur Bestimmung der Uterustiefe.
Das Produkt ist gebogen und leicht konisch (Durchmesser 3 bis 4 mm) zur bequemen Einführung in den
Zervikalkanal. Leicht positionierbar dank des verstellbaren Positionierers, der auf die Zervikalöffnung
aufgesetzt wird.
Mit einer Gradeinteilung von 5 bis 11 cm (Resolution 0,5 cm); das Ergebnis kann auf dem Griff abgelesen
werden.

It measures uterus depth.

Measurement scale ranges from 5 to 11 cm (0.5 cm resolution) with direct reading on the handle.

22
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ENDOMETRIALE PROBENENTNAHME | ENDOMETRIAL SAMPLING

RAMPIPELLA

Für eine endometriale Zellentnahme von Sperma bei postkoitalem Testverfahrens (Hühner-Test).
Produkt erlaubt eine bequeme und schmerzfreie Diagnostik endometrischer Zellabnormalitäten (Krebs) ohne
Dehnung oder Traktion des Gebärmutterhalses.
Die abgerundete Spitze erlaubt eine bequeme Einführung.
Ein Mandrin gleitet in eine Aussenhülle, die am Ende 1 bis 2 seitliche Löcher aufweist.
Die Gradeinteilung auf dem Produkt reicht von 1 bis 70 mm (Resolution 1 cm).

For endometrial cytologic sampling and sperm sampling in post-coital tests.
It allows a painless and easy routine screening of the endometrium avoiding dilation
and traction of the uterus neck.
The tip is rounded for an easy and smooth insertion.
A plunger slides into an outer sheath with 1 or 2 side ports on the tip.
The catheter ranges from 1 to 70 mm (1.0 cm resolution ).

GYNÄKOLOGIE | GYNAECOLOGY
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INTRAUTERINE ASPIRATION | INTRAUTERINE ASPIRATION

INTRAUTERINE ASPIRATION
INTRAUTERINE ASPIRATION
INTRACURETTE RR
Rigid straight intrauterine suction curette. A

A

720164
720121
720122
720123
720124
720125

B

7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm

Für die Schwangerschaftsunterbrechung nach einer Fehlgeburt.
Dieses Produkt erlaubt die zuverlässige und schnelle Ausschabung der Uterushöhle; charakteristisch sind
seine Aspirationspunkt und das gebogene Ende mit rundem Rand.
Blickdichte Zacken auf der Kürette veranschaulichen die Tiefe der Einführung.
Die Ausrichtung der Absaugvorrichtung wird durch die den Durchmesser angebende Einheit auf der Kürette
In 6 verschiedenen Grössen erhältlich.

For uterine evacuation and curettage in voluntary pregnancy termination or following miscarriage.
It allows a fast, safe and complete evacuation of the uterine cavity.
It is provided with one suction opening and a curved rounded tip.
A frosted strip on the curette allows the visualization of depth insertion.

It can be connected directly to the suction tubing.
It can be supplied with its relevant ROVAC disposable suction tubing for a prompt and practical use.
24
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INTRAUTERINE ASPIRATION | INTRAUTERINE ASPIRATION

INTRACURETTE RC

A

720167
720126
720127
720128
720129
720130

B

7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm

Für einen Schwangerschaftsabbruch nach einer Fehlgeburt.
Dieses Produkt erlaubt die zuverlässige und schnelle Ausschabung der Uterushöhle; charakteristisch sind
seine Aspirationspunkt und das gebogene Ende mit rundem Rand.
Blickdichte Zacken auf der Kürette veranschaulichen die Tiefe der Einführung.
Die Ausrichtung der Absaugvorrichtung wird durch die den Durchmesser angebende Einheit auf der Kürette
In 6 verschiedenen Grössen erhältlich.
Das Produkt kann direkt mit dem Absaugrohr verbunden werden. Lieferbar mit Einmal-Absaugrohr ROVAC für
einen sofortigen und praktischen Einsatz.

For uterine evacuation and curettage in voluntary pregnancy termination or following miscarriage.
It allows a fast, safe and complete evacuation of the uterine cavity.
It is provided with one suction opening and a curved rounded tip.
A frosted strip on the curette allows the visualization of depth insertion.

It can be connected directly to the suction tubing.
It can be supplied with its relevant ROVAC disposable suction tubing for a prompt and practical use.
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INTRAUTERINE ASPIRATION | INTRAUTERINE ASPIRATION

INTRACURETTE SR

Für einen Schwangerschaftsabbruch nach einer Fehlgeburt.
Dieses Produkt erlaubt eine vollständige, zuverlässige und schnelle Ausschabung der Uterushöhle;
charakteristisch sind seine 2 seitlichen Absaugvorrichtungen und sein geschlossenes, abgerundetes Ende. Das

Das Produkt kann direkt mit dem Absaugrohr verbunden werden. Lieferbar mit Einmal-Absaugrohr ROVAC für
einen sofortigen und praktischen Einsatz.

For uterine evacuation and curettage in voluntary pregnancy termination or following miscarriage.
It allows a fast, safe and complete evacuation of the uterine cavity.
It is provided with 2 side suction openings and a closed rounded tip.

It can be connected directly to suction tubing.
It can be supplied with its relevant ROVAC disposable suction tubing for a prompt and practical use.
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INTRAUTERINE ASPIRATION | INTRAUTERINE ASPIRATION

ROVAC

720133 Stérile
720134 Non – stérile
720041 Stérile

Ext. 15 mm – Int. 10 mm
Ext. 15 mm – Int. 10 mm
Sans le tube

Zum Schwangerschaftsabbruch nach einer Fehlgeburt.
Das Set besteht aus einem drehbaren Ansatzstück und 2 m langem Rohr mit Universalende. Sie werden verbunden
und an die Aspirationspumpe angeschlossen.
Das Ansatzstück regelt die Absaugung mittels eines Kontrollventils das leicht mit dem Finger eingestellt werden
sich verdreht; die korrekte Ausrichtung der Kürettenspitze kann dann dank Referenzkerbe auf dem Ansatzstück
abgelesen werden.
Die Dicke des Absaugrohres schliesst eine Ruptur aus, seine Transparenz erlaubt die Sichtkontrolle des aspirierten
Materials.
Kompatibel mit allen marktüblichen Absaugpumpen. Lieferbar mit INTRACURETTE für einen sofortigen und
praktischen Einsatz.

For uterine evacuation and curettage in voluntary pregnancy termination or following miscarriage.adapter.

Tube thickness avoids collapsing possibility and tube clearness makes aspirated material visible.
It can be used with all suction pumps available on the market.
It can be supplied assembled with INTRACURETTE suction curette for a prompt and practical use.
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| PREGNANCY AND LABOUR

UND GEBURT
PREGNANCY AND LABOUR
AMNIOPER
Amniotic perforator

720193

25 cm

Zur Eröffnung der Fruchtblase bei der Geburt
Das Produkt besitzt einen scharfen und atraumatischen Widerhaken, der die Fruchtblase zerreisst. Dank seiner anatomischen Form und dem kannelierten Griff ist es bequem und komfortabel zu handhaben.
Von der FDA empfohlen.

For intentional rupture of amniotic membrane during labour.
It is provided with a sharp and atraumatic hook allowing membrane snagging.
Its anatomic shape and ergonomic handle allow a safe and comfortable use.
FDA approved device.

28
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| PREGNANCY AND LABOUR

AMNIOKIT

|
770203
770204

20 G x 180 mm
21 G x 150 mm

Für die Probeentnahme von Fruchtwasser.
Diese Untersuchung ist ratsam bei Verdacht auf Genanomalien beim Foetus.
Die Zusammensetzung des Sets garantiert einen sofortigen und praktischen Einsatz.
(das alle aufgezählten Komponenten enthält); 1 Lochtuch; 1 anatomische Pinzette; 1 Behälter für
Desinfektionsmittel; 2 Wattetupfer; 1 Amniozentesenadel (erhältlich in 2 Grössen); zwei 20 cc Spritzen mit
männlichem Luer-Lock-Ende; drei 15 ml Röhrchen.

1 drape with central hole; 1 anatomic forceps; 1 little cup for disinfectant; 2 cotton swabs; 1 amniocentesis
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| PREGNANCY AND LABOUR

AMNIORAM

|
770201
770202
770212
770222
770223
770224
770226
770227
770228
770229
770232

20 G x 180 mm
21 G x 150 mm
20 G x 80 mm
20 G x 120 mm
21 G x 120 mm
20 G x 150 mm
21 G x 80 mm
21 G x 100 mm
20 G x 100 mm
21 G x 180 mm
22 G x 150 mm

Für eine transabdominale, üblicherweise zwischen der 15. und 18. Schwangeschaftswoche ausgeführte
Fruchtwasserentnahme zur pränatalen Diagnostik von Gendefekten beim Foetus.
Die Nadel ist auch für zytologische und biochemische Untersuchungen einsetzbar.
Der sorgfältige Schliff der Nadel erlaubt einen bequemen und atraumatischen Eingriff. Das echogene Mandrinende
gestattet ein Einführen der Nadel unter Ultraschall und ihr Farbcode erlaubt einen Rückschluss auf ihre Länge.
Die Kanüle ist mit einem Gleitring versehen, durch den die Tiefe der Einführung bestimmt werden kann. Sie enthält
einen weiblichen Luer-Lock-Anschluss für die Entnahme von Fruchtwasser mittels einer Spritze. Die Nadel ist mit
einer Schutzhülle versehen für grössere Sicherheit bei der Handhabung. .

Amniocentesis needle
For tran
for prenatal diagnosis of genetic disorders of the foetus.
It is also used for cytogenetic and biochemical studies.
Accurate sharpening of the needle allows an easy and atraumatic insertion.
Its mandrel is provided with an ultrasound detectable tip allowing an echo-guided insertion, and it is colour coded
The needle is provided with an adjustable stopper to determine insertion depth, and with a female luer lock
It is provided with a protection cap for a safer operational handling.
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| PREGNANCY AND LABOUR

FUNIRAM
Cordocentesis needle

A

|
770230

22 G x 200 mm

Für die transabdominale Blutentnahme aus der Nabelschnur (üblicherweise zwischen der 18 und 24
Schwangerschaftswoche) bei erhöhtem Risiko für chromosomale oder Gendefekte des Foetus. Das entnommene
Material kann für zytogenetische und virale Tests, eine Chromosomenanalyse, sowie zu anderen diagnostischen
Zielen dienen.
Der sorgfältige Schliff der Nadel erlaubt einen bequemen und atraumatischen Eingriff.
Das echogene Mandrinende gestattet ein Einführen der Nadel unter Ultraschall.
Die Kanüle ist mit einem Gleitring versehen, durch den die Tiefe der Einführung bestimmt werden kann. Sie enthält
einen weiblichen Luer-Lock-Anschluss für die Entnahme von Fruchtwasser mittels einer Spritze. Die Nadel ist mit
einer Schutzhülle versehen für grössere Sicherheit bei der Handhabung.

Cordocentesis needle
For transabdominal sampling of fetal blood from the umbilical cord (usually performed between the 18th
and 24th pregnancy week) in case of a high risk of chromosomal and genetic abnormalities of the foetus.
It is also used for cytogenetic studies, virus tests, karyotype detection and other diagnostic purposes.
The accurate sharpening of the needle allows an easy and atraumatic insertion.
Its mandrel is provided with an ultrasound detectable tip allowing an echo-guided insertion.
The needle is provided with an adjustable stopper to determine insertion depth, and with a female luer
lock connector to collect the fetal blood through a syringe.
It is provided with a protection cap for a safer operational handling.
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| PREGNANCY AND LABOUR

VILLORAM

B

|
770231

22 G x 200 mm

Für die transabdominale Blutentnahme aus den chorialen Zotten (üblicherweise zwischen der 10 und der 12
Schwangerschaftswoche) bei Verdacht auf chromosomale oder Genanomalien. Auch für zytogenetische Untersuchungen verwendbar.
Der sorgfältige Schliff der Nadel erlaubt einen bequemen und atraumatischen Eingriff.
Das echogene Mandrinende gestattet ein Einführen der Nadel unter Ultraschall.
Die Kanüle ist mit einem Gleitring versehen, durch den die Tiefe der Einführung bestimmt werden kann. Sie
hat einen weiblichen Luer-Lock-Anschluss für die Entnahme der Zotten mittels einer Spritze.
Die Nadel ist mit einer Schutzhülle versehen für grössere Sicherheit bei der Handhabung.

For transabdominal sampling of chorionic villi (usually perfomed between 10th and 12th pregnancy week)
in case of suspected chromosomal and genetic abnormalities of the foetus.
It is also used for cytogenetic studies.
The accurate sharpening of the needles allows an easy and atraumatic insertion.
The mandrels are provided with an ultrasound detectable tip allowing an echo-guided insertion.
The needle is provided with an adjustable stopper to determine insertion depth, and with a female luer
lock connector to collect the chorionic villi through a syringe.
They are provided with a protection cap for a safer operational handling.
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| PREGNANCY AND LABOUR

RAMCLAMP

|
720216

Nabelschnurklemme von Bar

Zum Abklemmen der Nabelschnur des Neugeborenen bevor diese durchtrennt wird.
Sie ist mit einem Sicherheitsverschluss versehen, der jede zufällige Öffnung verhindert: einmal geschlossen,
kann sie nur mit geeigneter Zange wieder geöffnet werden.
Einfache und praktische Handhabung auch einhändig.

For closing the umbilical stump before cutting the umbilical cord of the newborn.
It is provided with a safety lock to avoid accidental openings: once closed it can be opened with suitable forceps only.
It is practical to use also with one hand.
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| PREGNANCY AND LABOUR

VAGISTOP GYNAECOLOGY

|
720262

Mittelgrosser aufblasbarer Ballon zum Einsatz in der Gyn !akologie
Gynecologyc use medium size balloon

Zur Vorbeugung und Behandlung vaginaler Hämorrhagien nach chirurgischen Eingriffen oder Traumen.
Vagistop wird anstelle des vaginalen Tamponierens mit Verbandsmull eingesetzt, was eine nichtinvasive und
für die Patientin atraumatische und schmerzfreie Untersuchung erlaubt.
Sobald Vagistop soweit aufgeblasen ist, dass es an den Seitenwänden der Vagina haftet, hält es einen Druck
von ca. 50 mmHg aufrecht.
Vagistop nimmt kein Blut auf, so dass man ein eventuelles Andauern einer Blutung leicht erkennt. Das Produkt ist
mit einem aufblasbaren mittelgrossen Ballon versehen, der getestet bis zu. 250 ml aufgepumpt werden kann.
Der Gebrauch einer 20 ml Standardspritze ist empfohlen.

For the treatment of vaginal bleeding after vaginal surgery or following traumatism.
Vagistop is a substitute of the traditional vaginal tamponade with gauzes making the procedure non-invasive,
atraumatic and painless for the patient.
Vagistop does not absorb blood so it is easier to observe any persistent bleeding.
It is recommended to use a standard 20 ml syringe.
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| PREGNANCY AND LABOUR

VAGISTOP OBSTETRIC

|
720263

Grosser aufblasbarer Ballon zum Einsatz bei der Geburt
Obstetric use big size balloon

Zur Vorbeugung und Behandlung vaginaler Blutungen nach der Geburt sowie der Vorbeugung vaginaler
postpartaler Hämatome.
Vagistop wird anstelle des vaginalen Tamponierens mit Verbandsmull eingesetzt, was eine nichtinvasive und
für die Patientin atraumatische und schmerzfreie Untersuchung erlaubt.
Sobald Vagistop soweit aufgeblasen ist, dass es an den Seitenwänden der Vagina haftet, hält es einen Druck
von ca. 50 mmHg aufrecht.
Vagistop nimmt kein Blut auf, so dass man ein eventuelles Andauern einer Blutung leicht erkennt. Das Produkt
ist mit einem aufblasbaren mittelgrossen Ballon versehen, der getestet bis ca. 500 ml Luftvolumen aufgepumpt
werden kann.
Der Gebrauch einer 60 ml Standardspritze ist empfohlen.

For the treatment of vaginal bleeding further to postpartum vaginal tears and prevention of postpartum
vaginal hematoma.
Vagistop is a substitute of the traditional vaginal tamponade with gauzes making the procedure non-invasive,
atrumatic and painless for the patient.
Vagistop does not absorbe blood so it is easier to observe any persistent bleeding.
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| PREGNANCY AND LABOUR

NAMEBAND

|
HS – BN – 30

Kinderarmband: für Jungen – Blau

HS – BN – 40

Kinderarmband für Mädchen – Rosa

Verwechslung auszuschliessen.

It is possible to write mother/baby details on the proper space. The mother’s band is 24 cm long
and baby’s band is 15.5 cm long.
Available pink (female babies) and light blue (male babies).
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|

HANDLIN

|
720199

5 mm

Findet Anwendung bei Verfahren, die eine Manipulation der Gebärmutter und/oder die Injektion eines Kontrastmittels
(wie z. B. der diagnostischen oder Operations-Laparoskopie, bei Untersuchungen der Fruchtbarkeit etc) nötig machen.
Charakteristisch sind ihre krumme Form, die die Einführung erleichtert, und der die sichere Handhabung
garantierende steife Griff.
Sie ist mit einem doppellumigen Innenkatheter versehen, der eine Gradeinteilung von 4 bis 10 cm aufweist und
damit erlaubt, die korrekte Einführungstiefe zu bestimmen.
Der Katheter ist versehen mit:
• einem einfachen und sicheren Blockiersystem, das jedes Risiko einer unerwarteten Bewegung während des
Verfahrens ausschliesst.
• einem 10 cc PVC-Ballon mit 20 mm Durchmesser, der durch seine Positionierung auf der Spitze des Katheters das
• einem unidirektionalen Ventil für das Aufblasen des Ballons, das direkt mit einem Aussenprodukt verbunden ist und
den Blähungszustand des innensitzenden Ballons anzeigt.
• einer weiblichen Luer-Lock-Verbindung für die Injektion des Kontrastmittels.

It is used for procedures where uterus manipulation and/or injection of costrast media is requested

It is provided with a double lumen inner catheter with a measurement scale ranging from 4 to 10 cm
(1 cm resolution) to assess correct insertion depth.
The catheter is provided with:
a simple locking system to avoid accidental movements during the procedure;
a PVC 10 cc balloon with diameter 20 mm placed on the catheter tip to minimize any accidental perforation

of the inner balloon;a female luer lock connector for constrast media injection.
GYNÄKOLOGIE | GYNAECOLOGY
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|

|
720240
720226
720250

720239
720225
720251

730226

1,67 mm
2.0 mm
2,33 mm

Für die Injektion von strahlenabweisendem, methylenblauem Kontrastmittel bei Hysterosalpingographieverfahren.
Das Produkt setzt sich zusammen aus:
• einem steifen Ansatz mit Markierungsring (2);
• einem strahlenabweisenden, halbstarren, doppellumigen Katheter (1), an dessen distalem Ende ein 2,5 cc
grosser thermoplastischer Gummi-Ballon sitzt, durch den der Katheter sicher positioniert werden kann;
• einem unidirektionalen Ventil (4) für ein sicheres und praktisches Aufblasen des Ballons;
• einem weiblichen Luer-Lock Stecker für die Injektion des Kontrastmittels (6);
• einer 2,5 cc Spritze (7).
Ein Mandrin erlaubt die manuelle Biegung des Katheters vor der Einführung. Der Abstand des Ballons zur
distalen Extremität sowie Steife des Katheters können bei einer Minimalbestellung von 200 Stück auf Anfrage
personalisiert werden.

To inject contrast media (radio-opaque/methylene blue) in hysterosalpingography diagnostic procedure.
The catheters are composed by: a rigid introducer provided with a mobile positioner (2); a double lumen

Provided with a stylet (8) that allows manual shaping before insertion.
Baloon distance from distal tip and catheter stifness can be customized upon request for 200 pcs minimum order.
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|

|
A 770314

1,67 mm

Zur Injektion physiologischen Serums während der Hysterosonographie.
Das Produkt setzt sich zusammen aus:
• einem transparenten Katheter mit Gradeinteilung (2) für eine bessere Positionierung im Uterus (der gesamte
Katheter ist mit strahlenabweisendem Material überzogen für bessere Qualität der Ultraschallaufnahmen);
• einer biegsamen Spitze mit distaler Öffnung für die Injektion des Serums;
• einem hellblauen transparenten Katheter mit steifem Gleitansatz (5) für die Einführung des Stoppers aus
weichem Plastik; (3), wodurch absolute Dichte garantiert ist.
Der Katheter endet auf der proximalen Seite in einem weiblichen Luer-Lock Anschluss (4), an den die Spritze
angehängt werden kann. .

To infuse saline solution into the uterine cavity in sonohysterography diagnostic procedure.
The device is composed by:
A clear catheter with centimeter markings on the distal tip (2) for easy positioning into the uterine cavity.
A blue radio-opaque stripe is present all along the catheter to enhance visibility under ultrasound.
A side-holed soft tip (1) to allow saline infusion.
a perfect sealing.
The catheter ends in a female luer-lock connector (4) for syringe connection.
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|

|

Zur Injektion physiologischen Serums während einer Hysterosonographie.
Das Produkt setzt sich zusammen aus:
• einem transparenten Katheter mit Gradeinteilung (2) für eine optimalere Positionierung im Uterus (der
gesamte Katheter ist mit strahlenabweisendem Material überzogen für eine bessere Qualität der
Ultraschallaufnahmen);
• einer biegsamen Spitze mit distaler Öffnung für die Injektion des Serums;
• einem hellblauen transparenten Katheter mit steifem Gleitansatz (5) für die Einführung des Stoppers aus
weichem Plastik; (3), wodurch absolute Dichte garantiert ist.
Der Katheter endet auf der proximalen Seite in einer weiblichen Luer-Lock Verlängerung (4), an die die Spritze
angehängt werden kann.
Der Mandrin vereinfacht den Zugang zur Uterushöhle.

To infuse saline solution into the uterine cavity in sonohysterography diagnostic procedure.
The device is composed by:
A clear catheter with centimeter markings on the distal tip (2) for easy positioning into the uterine cavity.
A blue radio-opaque stripe is present all along the catheter to enhance visibility under ultrasound.
A side-holed soft tip (1) to allow saline infusion.
a perfect sealing.
The catheter ends in a female luer-lock connector (4) for syringe connection.
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PINZETTEN | FORCEPS

PINZETTEN | FORCEPS
KELLY

|
720174

22 cm

Für das sichere Greifen von Baumwolltampons und Mullkompressen beim Verbinden.
Das selbstblockierende System erlaubt ein Festhalten ohne Hilfe der Hände
Einsetzbar auch bei der Ein – oder Ausführung eines Intrauterinpessars dank des besonderen Greifsystems.
Von der FDA empfohlen.

It is provided with a self-locking system that holds cotton without using hands.
Thanks to its special clasping system it can be also used for the introduction and the removal of intrauterine device.
FDA approved device.
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PINZETTEN | FORCEPS

PINZONE

|
720183

25 cm

Für das sichere Greifen von Baumwolltampons und Mullkompressen beim Verbinden
Erleichterter Einsatz bei gynäkologischen Verfahren dank ihrer Länge.
Von der FDA empfohlen.

Anatomic plastic forceps

FDA approved device.
non sterile.

42

CIBESMED_Gynécologie_GerEng_AW_030915.indd 42

08/09/2015 22:53

PINZETTEN | FORCEPS

TIRAPALLE

|

Geeignet für gynäkologische Verfahren, die ein energisches Festhalten des Uterushalses erfordern.
Sicheres Packen des Uterushalses durch scharfe Spitzen und einen 3-fachen Verschlusshaken. Als

It is used for gynecological procedures where uterus neck grasping is required.
is grasped.
The single use version prevents any possible contamination of potentially infected patients during gynecological
The product design minimizes pain and bleeding during the procedure.
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DIVERSE | MISCELLANEOUS

DIVERSE | VARIOUS
CAUTEASY
A

B

|
F7277

290 cm

|
125 mm

Keimfreies Ensemble mit bipolarer Batterie, das der Richtlinie 93/42/CEE (D.L. 46/97) entspricht.
Gesamtlänge des Produktes: 290 mm, Länge der Spitze: 125 mm.

Alcaline (Typ AA) Batterien.
Findet besonders in der Gynäkologie Anwendung.
Wird anstatt des elektrischen Skalpells/des Kabels/der Blutgerinnungspinzette zur Verödung kleiner Gefässe vor
allem in der ambulanten Chirurgie eingesetzt. Erhältlich auch in wieder verwendbarer Version.

It is mostly used in gynaecology.
surgery for the cauterisation of small vessels .
A reusable version is also available.
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DIVERSE | MISCELLANEOUS

A

B

|
F7299

|

Manche 180 mm

Wieder verwendbarer Hochtemperatur-Elektrokauter mit bipolarer Batterie, der der Richtlinie 93/42/CEE (D.L.
46/97) entspricht.
Gesamtlänge des Produktes: 300 mm, Länge der Spitze: 120 mm.

Batterien Alcaline (Typ AA).
Findet besonders in der Gynäkologie Anwendung.
Wird anstatt des elektrischen Skalpells/des Kabels/der Blutgerinnungspinzette zur Verödung kleiner Gefässe vor
allem in der ambulanten Chirurgie eingesetzt.
Mit Hilfe des nicht sterilen Griffs können Einmalbatterien und die einmalgebräuchliche sterile Haarnadelspitze
ersetzt werden. Der Spitzen-Kit enthält auch einen sterilen Polyethylenschutz für den Mehrfach-Griff.

batteries (AA type) has a long duration.
It is mostly used in gynaecology. It can be used instead of a electrosurgery unit/cable/coagulations forceps

Fine tip is sold together with a sterile polythene protection that allows to cover the handle during use.
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DIVERSE | MISCELLANEOUS

CERVIBLOK
A

B

|
720209
720210

30G x 4 mm
30G x 6 mm

Zur lokalen Betäubung des Uterushalses vor örtlichen Behandlungen oder kleinen chirurgischen Eingriffen.
Das Produkt dringt durch seine Länge von 19 cm leicht in die parazervikale Region vor; Das proximale weibliche
Luer-Lock-Ende der Kanüle erlaubt den Anschluss einer Spritze zur Injektion des Betäubungsmittels und der
geringe Innendurchmesser der Nadel verhindert jegliche Dispersion des Anästhetikums.
Der sorgfältige Schliff der Haarnadel garantiert ein besonders schmerzarmes Anästhesieren.
Von der FDA empfohlen.

The device length of 19 cm allows an easy access to the paracervical area; a female luer lock connector
diameter of the needle avoids any anaesthetic dispersion.
The accurate sharpening and unique thinness of the needle allow low-pain anaesthesia.
FDA approved device.
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DIVERSE | MISCELLANEOUS

ENDOBLOK
A

B

|

Zur lokalen Betäubung des Uterushalses vor örtlichen Behandlungen oder kleinen chirurgischen Eingriffen.
Das Produkt dringt durch seine Länge von 20 cm leicht in die intrazervikale Region vor;
Das proximale weibliche Luer-Lock-Ende der Kanüle erlaubt den Anschluss einer Spritze zur Injektion
des Betäubungsmittels und der geringe Innendurchmesser der Nadel verhindert jegliche Dispersion des
Anästhetikums.
Der sorgfältige Schliff der Haarnadel garantiert ein besonders schmerzarmes Anästhesieren.
Von der FDA empfohlen.

It is used to anaesthetize the cervical canal before local treatments or minor surgery.
The device length of 20 cm allows an easy access to the intracervical area;
anaesthetic injection and the tiny inner diameter of the needle avoids any anaesthetic dispersion.
The accurate sharpening and unique thinness of the needle allow low-pain anaesthesia.
FDA approved device.
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DIVERSE | MISCELLANEOUS

COLPOKIT
A

B
|
770208

Kit pour colposcopie
Colposcopy tray

Für Untersuchungen der Scheidenschleimhaut mit dem Kolposkop.
Die Kolposkopie erlaubt eine Innenansicht der Scheide und des Uterushalses und wird eingesetzt bei positivem
Pap-Test oder bei suspekten Entzündungen und/oder der Präsenz von Fremdkörpern im Uterushals.
Das Set enthält:
3 Behälter für physiologische Lösungen und chemische Reagens (Essigsäure und doppelt jodhaltige Lugollösung),
die auf das Vaginal – und Zervikalepithelium aufgetragen werden sowie sechs 21 cm lange Vaginalbürstchen maxi,
die, auf einem Tablett gelagert, zur Applikation dieser Substanzen dienen.
Das Set ist fest auf einem praktischen und funktionellen Sockel verankert und zum Einmalgebrauch vorgesehen. .

Colposcopy allows the visualization of the vagina and uterus neck and is performed in case of positive Pap-Test

on a tray.
The kit is secured to a practical and functional holder.
The kit is single use.
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DIVERSE | MISCELLANEOUS

TAMPONE VAGINALE MAXI
A

B
|
770170
720171

Nicht steril, 50 u / Beutel, 500 St / Kartone
Not stérile, packed in pouches of 10 pcs.each, 250 pcs/box
ETO sterilisiert, 10 St / Beutel, 250 St / Karton
EtO sterilised, packed in pouches of 10 pcs.each, 500 pcs/box

Für Vaginalverbände bei gynäkologischer Behandlung.
Gesamtlänge des Bürstchens 21 cm
Besteht aus einem gepressten Pappstiel mit Rayon-geformter Spitze (Länge 27 mm,
Aussendurchmesser 12,5 mm).

They are used for vaginal dressing in gynecological procedures.
They are 21 cm long and are provided with a Rayon rounded tip (27 mm long and with an outside diameter
of 12.5 mm) on a paper shaft.
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DIVERSE | MISCELLANEOUS

FISSY

|
720202
720203

Spraydose 125 ml
Spraydose 250 ml

Fixativ für die Zytologie
Zur Fixierung von Zellproben auf Glasobjektträgern für längere Haltbarkeit.
Ein kurzes Besprühen des Objektträgers ist ausreichend, um die Zellprobe ohne Farb – und QualitätsveränderunOhne ozonschädliches Propergol. Das Spray ist transparent, alkoholhaltig und wasser – oder lösungsmittellöslich.

of the sampled cells.
It does not contain any ozone damaging propellent.
The composition is transparent, alcoholic based and soluble in water or solvent.

50

CIBESMED_Gynécologie_GerEng_AW_030915.indd 50

08/09/2015 22:53

DIVERSE | MISCELLANEOUS

IUD EXTRACTOR

|
770123

28,5 cm

Zur Rückholung des IUDs bei nicht sichtbarem Ortungsfaden oder von fadenlosen Spiralen.
oder der Spirale.
Eine kleine Olive an der äussersten Spitze verhindert Gewebstraumen. Eine Stahlkanüle verfügt über eine 9
cm Gradeinteilung (Resolution 1 cm) sowie einen Gleitstopper, der die Tiefe der Einführung regelt. Sichere
Handhabung durch ein geriffeltes Stöckchen, das als Griff des Produktes dient.

Designed for removing IUDs in cases in which the locator string is not visible or for IUDs that do not
have strings.
The design of the tip makes the instrument easy to insert and hook to the string or the body of the IUD
to be removed. The ball at the end of the tip prevents tissue trauma. The steel cannula has a 9 cm scale
of measurement (resolution 1 cm) and is equipped with a sliding stop to determine the depth of insertion.
Patent pending.

GYNÄKOLOGIE | GYNAECOLOGY

CIBESMED_Gynécologie_GerEng_AW_030915.indd 51

51

08/09/2015 22:53

DIVERSE | MISCELLANEOUS

IUD-S KIT

|
770269

Set für das Legen eines Intrauterinpessars mit Schere
Intra Uterine Device kit with scissors.

Zum Einführen, Legen und Rückholen des Intrauterinpessars.
Das einsatzbereite IUD-S KIT Set erlaubt die Durchführung des gesamten Einführungsprozesses, des Legens
sowie der anschliessenden Rückholung des Intrauterinpessars.
Das Set enthält:
• einen Hysterometer (RAMISTER) für die Feststellung der Uterustiefe,
• eine Pinzette Pozzi Palmer (TIRAPALLE) für die Erweiterung des Uterushalses ,
• eine Pinzette Kelly (KELLY) für Einführung und richtiges Verlegen des Pessars,
• eine lange Schere aus Plastik (U-CUT) mit der der Faden des verlegten Pessars abgeschnitten wird.
Es erlaubt eine praktische, schnelle und sichere Durchführung des Verfahrens.
Erhältlich auch ohne Schere (Code 770268) auf Anfrage.

It is used to introduce, place and remove Intra Uterine Device.
removal of the intra uterine device.
The kit includes: one hysterometer (RAMISTER) to assess uterus depth; one Pozzi Palmer forceps (TIRAPALLE)
scissors (U-CUT) allowing to cut the IUD string once the device has been positioned in the uterus.
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DIVERSE | MISCELLANEOUS

U-CUT

|
770114

22 cm

Zur Fadenentnahme bei üblichen medizinischen Verfahren, bei denen Fäden, Mullbinden oder Ähnliches
durchnitten werden muss.
U-CUT ist eine lange Schere aus Plastik von charakteristisch schmaler, länglicher Form, mit der der Faden des
Intrauterinpessars problemlos erreicht und durchschnitten werden kann.
Ihre Edelstahlklingen sind sorgfältig geschliffen und leicht gewölbt, was sie widerstandsfähig und benutzerfreundlich macht.
Garantiert sichere und komfortable Handhabung dank eines robusten Plastikgriffs.

It is used for suture removal, general medical procedures and where it is necessary to cut strings, gauzes
and similar.
U-CUT is a long plastic scissor whose main characteristic is the long and narrow shape.
vaginal canal and facilitates string cutting.
It is provided with stainless steel blades with accurate sharpening for a precise and safe cut; a special
groove grants more strength and ease of cutting.
Plastic handles are made of strong plastic for a confortable and safe grip.
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DIVERSE | MISCELLANEOUS

VAGI-COVER

|
800402

25,5 cm

Vagi-Cover ist eine Schutzhülle aus Polyethylen, die besonders für die Abdeckung des Überleiters während einer
transvaginalen Ultraschalluntersuchung entworfen wurde.
Es handelt sich um ein gänzlich transsones und bakterien – viren – und pilzundurchlässiges Spezialprodukt wie
zuverlässige Studien bestätigen.
Das obere Ende passt sich an die meisten marktüblichen Überleiter an während die untere glockenförmige
Extremität die Hand des Arztes während des Verfahrens schützt.
Länge proximales Ende: 15,5 cm; distales Ende: 5 cm.

Vagi-Cover is a polyethylene sheath, designed to cover the transducer during transvaginal sonography.
Vagicover is pliable but resistant and provides distortion-free imaging.

54

CIBESMED_Gynécologie_GerEng_AW_030915.indd 54

08/09/2015 22:53

DIVERSE | MISCELLANEOUS

VETRINI
Microscope slides

|
733100
733200
733201

Objektträger Standard 50 St Karton
Plain slide – 50 pcs/box
Objektträger matt 50 St Karton
Frosted slide – 50 pcs/box
Objektträger matt mit runden Kanten 50 St Karton
Frosted-round edges slide 50 pcs/box

Zum Sammeln entnommener Zellen für eine Laboruntersuchung.
beschrieben werden.
Alle Produkte sind aus Weissglas und vorgereinigt. Jeder Objektträger ist sorgfältig verpackt, um Kratzer und
Beläge zu vermeiden.
Ausmasse: 75 x 25 x 1,2 mm .

Microscope slides
Available plain, frosted or frosted with round edges: frosted surface allows an easier data writing.
They are manufactured from white glass and pre-cleaned: each slide is separated and protected
by a paper sheet to prevent sticking or scratching.
Supplied non sterile, single use, IVD.
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DIVERSE | MISCELLANEOUS

LUBGIN

|
770132

Gel für gynäkologische Instrumente
Lubricating gel for gynecological instrum

Zur bequemen Einführung von Instrumenten bei Bedarf.
Die spezielle Zusammensetzung und hohe Transparenz des Produktes verhindern eventuelle Verzerrungen des
Bildes bei Einsatz optischer Instrumente.
Es ist PH sauer und weist eine gute elektrische Leitfähigkeit auf. Wasserlöslich.
Das Produkt wird dank seiner Zusammensetzung gut von der Haut absorbiert und ist sehr schleimhautverträglich.
LUBGIN beschädigt weder Metall, Plastik noch Gummi.

The special composition and high transparency of the gel does not alter the visual image when optical
instruments are used.
It does not contain spermicides, it does not grease or stain.
It has an acid Ph and a good electrical conductivity.
It is soluble in water.
Thanks to its composition, the gel is well absorbed by the skin and does not cause irritations to the mucosae.
It does not damage metals, plastic and rubber.
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DIVERSE | MISCELLANEOUS

RAMCOVER

|
800401

25 cm

Schützt die transvaginale Sonde bei Ultraschalluntersuchungen des Uterus, der Ovarien und der Tuben.
Das Produkt ist 25 cm lang und aus Naturlatex. Es haftet mühelos an der Sonde und ist nicht mit Gleitmittel
behandelt. Es ist sorgfältig in abbaubarem Pulver gerollt, um sein Abrollen auf der Sonde zu begünstigen.

It is used to cover transvaginal probe during uterus, ovaries and tubes ultrasound.
It comfortably adheres to the probe.
It is supplied non-lubricated and rolled up with biocompatible powder for an easy unrolling on the probe.
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DIVERSE | MISCELLANEOUS

STERICOVER

|
800400

21,5 cm

Schützt die transvaginale Sonde bei Ultraschalluntersuchungen des Uterus, der Ovarien und der Tuben.
Aus Vinyl-Ethylen-Acetat.
STERICOVER ist eine 21,5 cm lange und 7 cm breite Hülle. Sie ist nicht samenschädlich, nicht embryogen – oder
zelltoxisch sowie latexfrei.

Made of Eva-Ethylene Vinyl Acetate.
Stericover is 21.5 cm long and 7 cm large.
Supplied sterile in single pouch.
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DIVERSE | MISCELLANEOUS

RAMBOX

|
720222

2-teiliger Glasobjektträger
Slides holder with double compartment.

Nimmt bis zu 2 Glasplättchen mit Zellproben für eine Untersuchung im Labor auf.
Er ist aus Polypropylen und versehen mit einem sicheren und praktischen Verschlusssystem.

It is manufactured in polypropylene and provided with a practical and safe locking system.
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DIVERSE | MISCELLANEOUS

GLUKOSE | DEXTROSE DRINKS

|

412510
412511
412512

100 gr – 200 ml
75 gr – 200 ml
50 gr – 200 ml

ORANGE
ORANGE
ORANGE

Der O’Sullivan Test ermittelt die Regulierung des Zuckerspiegels (Geschwindikeit der Zuckeraufnahme
ins Blut); dient also zur Feststellung eines eventuellen Schwangerschaftsdiabetes.

The test of O’Sullivan and HGPO: screening of the diabetes during the pregnancy.
The purpose of the test of O’Sullivan is to estimate the glycorégulation (speed of absorption of the sugar
in the blood) to detect a possible gestationnel diabetes.
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INSEMINATION ARTIFICIELLE | ARTIFICIAL INSEMINATION

KÜNSTLISCHE BEFRUCHTUNG
ARTIFICIAL INSEMINATION
SPERMACUP
Human semen collector

|
770213

Behälter-Sockel-Messzylinder mit Stöpsel
Human semen collector

Erlaubt die Entnahme menschlichen Spermas ohne Eingriff.
Das Produkt besteht aus:
Einer Basisunterlage (3);
Einem 10 ml Messzylinder (1) mit Stöpsel (2);
Einem Auffangbehälter (4).
Einfache und schnelle Montage des Produkts: Den Messzylinder gut in den Sockel einsetzen, dann den Auffangbehälter im Messzylinder befestigen.
Nach Ende der Prozedur wird nur der Messzylinder konserviert.
Duch die Konzeption des Produktes wird ein Umfüllen des Spermas vermieden, das in diesem Fall direkt im
Messzylinder aufgefangen wird.

Human semen collector
It allows a safe and direct human sperm collection without handling.
The device is composed by:
• 10 ml graduated test tube (1) with plug (2);
• collection cup (4).
The device allows direct collection into the test tube and avoids sperm transfer.
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INSEMINATION ARTIFICIELLE | ARTIFICIAL INSEMINATION

A. Intrauterine insemination catheter

A

B

|
770219

2,0 mm

|
195 mm

Zur vereinfachten Injektion von prepariertem Sperma in die Uterushöhle bei einer künstlichen Befruchtung.
Es handelt sich um einen besonders geschmeidigen, mit Gradeinteilung versehenen einlumigen Katheter (3)
der sicher durch den Uterushals gleitet.
wodurch der Erfolg der Ablage kontrolliert werden kann. Eine weibliche Luer-Lock-Verbindung dient als Griff
und sichert den Anschluss an die Spritze für die Sperma-Injektion.
Zwei kleine laterale Flügel stehen parallel zu den beiden 2,7 mm vom distalen Ende entfernten Öffnungen und
erlauben so die genaue Plazierung des Katheters.
AINSEWHITE ist nicht geeignet für den Einsatz bei einer in vitro Befruchtung oder bei inneren Eileiter-Verfahren.
AINSEWHITE wurde auf Embryotoxizität (MEA) und bakterielle Endotoxine (LAL) getestet.

Intrauterine insemination catheter without mandrel

Material transparency allows visual proof of successful transfer.
The two orientation wings (2) aligned with the double side-eyes enhance accurate placement of the catheter.
AINSEWHITE is not intended for in vitro fertilisation and Intra Falloppian tubes procedures.

FECONDATION ASSISTEE | ASSISTED FERTILISATION
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INSEMINATION ARTIFICIELLE | ARTIFICIAL INSEMINATION

AINSEGREY

A

B

|
770220

2,0 mm

|
195 mm

Zur vereinfachten Injektion von prepariertem Sperma in die Uterushöhle bei einer künstlichen Befruchtung.
Es handelt sich um einen besonders geschmeidigen, mit Gradeinteilung versehenen einlumigen Katheter (3) von
durch den Uterushals gleitet.
wodurch der Erfolg der Ablage kontrolliert werden kann.
Eine weibliche Luer-Lock-Verbindung dient als Griff und sichert den Anschluss an die Spritze für die SpermaInjektion.
Zwei kleine laterale Flügel stehen parallel zu den beiden 2,7 mm vom distalen Ende entfernten Öffnungen und
erlauben so die exakte Ausrichtung des Katheters.
AINSEGREY ist nicht geeignet für den Einsatz bei einer in vitro Befruchtung oder bei inneren Eileiter-Verfahren.
AINSEGREY wurde auf Embryotoxizität (MEA) und bakterielle Endotoxine (LAL) getestet.

Intrauterine insemination catheter with steel mandre
F
Material transparency allows visual proof of successful transfer.
The two orientation wings (2) aligned with the double side-eyes enhance accurate placement of the catheter.
AINSEGREY is not intended for in vitro fertilisation and Intra Falloppian tubes procedures.
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INSEMINATION ARTIFICIELLE | ARTIFICIAL INSEMINATION

AINSEBLUE

A

B

|
770113

1,1 mm / 2,0 mm

|
174 mm

Zur vereinfachten Injektion von prepariertem Sperma in die Uterushöhle bei einer künstlichen Befruchtung.
Es handelt sich um einen transparenten Monolichtkatheter mit folgenden Merkmalen: Einer proximalen
(3) für eine sanfte und atraumatische Spermainjektion.
Durch eine distale Gradeinteilung von 50-60-70 mm lässt sich die Tiefe der Einführung bestimmen.
Eine weibliche Luer-Lock-Verbindung dient als Griff und sichert den Anschluss an die Spritze für die SpermaInjektion. Zwei kleine laterale Flügel stehen parallel zu den beiden 2,7 mm vom distalen Ende entfernten
Öffnungen und erlauben so die genaue Plazierung des Katheters.
Das abgerundete Ende garantiert einen bequemen Zugang zum Uterushals.
gestattet.
AINSEBLUE ist nicht geeignet für den Einsatz bei einer in vitro Befruchtung oder bei inneren Eileiter-Verfahren.
AINSEBLUE wurde auf Embryotoxizität (MEA) und bakterielle Endotoxine (LAL) getestet. .

Single lumen, radiopaque transparent catheter with different stiffness:

The two orientation wings aligned with the double side-eyes placed on the distal tip, enhance accurate placement of the catheter.
AINSEBLUE is not intended for in vitro fertilisation and Intra Falloppian tubes procedures.
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INSEMINATION ARTIFICIELLE | ARTIFICIAL INSEMINATION

AINSEBLUE-T

A

B

|
770408

1,1 mm / 2,0 mm

|
174 mm

Zur vereinfachten Injektion von prepariertem Sperma in die Uterushöhle bei einer künstlichen Befruchtung.
Es handelt sich um einen transparenten Monolichtkatheter mit folgenden Merkmalen: Einer proximalen
(3) für eine sanfte und atraumatische Spermainjektion.
Durch distale Gradeinteilungen von 50-60-70 mm lässt sich die Tiefe der Einführung bestimmen.
Eine weibliche Luer-Lock-Verbindung dient als Griff und sichert den Anschluss an die Spritze für die SpermaInjektion.
Zwei kleine laterale Flügel stehen parallel zu den beiden 2,7 mm vom distalen Ende entfernten Öffnungen und
erlauben so die genaue Plazierung des Katheters.
Das abgerundete Ende garantiert ein bequemen Zugang zum Uterushals.
Das Sperma wird durch die offene Spitze verteilt.
AINSEBLUE-T kann nicht bei einer in vitro Befruchtung oder für innere Eileiter-Verfahren verwendet werden.
AINSEBLUE-T wurde auf Embryotoxizität (MEA) und bakterielle Endotoxine (LAL) getestet.

Single lumen, radiopaque transparent catheter with different stiffness

The two orientation wings aligned with the double side-eyes placed on the distal tip, enhance accurate placement of
the catheter.
AINSEBLUE-T is not intended for in vitro fertilisation and Intra Falloppian tubes procedures.
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TRANSFERT EMBRYONNAIRE | EMBRYO TRANSFER

EMBRYONENTRANSFER
EMBRYO TRANSFER
MONOLUME

770311
770312

17 G
16 G

330 mm
330 mm

Zu einer atraumatischen Entnahme von Ovozyten bei einer in vitro Befruchtung.
Auch für die Aspiration von Zysten geeignet.
Einfache einlumige Nadel zur Ovozytenansaugung.
Utraschalltaugliche Spitze mit atraumatischer Schräge (1), die ein sanftes und bequemes Vordringen unter
Ultraschall erlaubt.
Die weibliche Luer-Lock-Verbindung (2) dient als Griff und sichert die Verbindung zur Spritze.
Zwei parallel zur Schräge der Spitze stehende kleine Flügel erlauben die erleichterte Ausrichtung des Produkts
während der Einführungsphase.
Mit Universal-Verbindungsstück (3) für diverse Anschlüsse.
AINSEBLUE-T wurde auf Embryotoxizität (MEA) und bakterielle Endotoxine (LAL) getestet.

For atraumatic oocyte aspiration in IVF procedures.
Recommended also for ovarian cyst aspiration.
Single lumen needle without tubing set.
syringe connection.
The two orientation wings aligned with tip bevel aid the operator during penetration phase and increase tip control.
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TRANSFERT EMBRYONNAIRE | EMBRYO TRANSFER

BIMONOCYTE

770302
770304

17 G
16 G

330 mm
330 mm

Zu einer atraumatischen Entnahme von Ovozyten bei in vitro Befruchtung.
Doppellumige Nadel; ein Ende dient zur Ansaugung von Ovozyten (5), das andere zur Follikelspülung (3).
Utraschalltaugliche Spitze mit atraumatischer Schräge (1), die ein sanftes und bequemes Vordringen unter
Ultraschall erlaubt. Die entnommenen Zellen gelangen aus der Nadel in ein bläulich gefärbtes Röhrchen, das sie
vor UV-Strahlen schützt.
Das Absaugrohr endet in einem thermoplastischen, Medizingummistöpsel (6).
Eine Y-Anschluss (2), der die Nadel mit Aspirations – und Spülrohr verbindet, ist gleichzeitig Griff und mit zwei
Universaladaptern versehen, die die Nadel besonders anpassungsfähig machen. Die Schläuche, die zur
Follikelspülung dienen (3), sind 100 cm lang und transparent und enden in einem unidirektionalen Ventil, das jeden
durch einen Plastikschlauch, der direkt mit dem Pumpenschlauch verbunden wird.
Das Produkt wurde auf Embryotoxizität (MEA) und bakterielle Endotoxine (LAL) getestet.

Single lumen, double-w
Echogenic tip with atraumatic bevel (1).
Oocyte aspiration is performed through a blue-colored tubing set that protects the oocyte from UV rays.

Oocyte aspiration is controlled by a tubing clamp (10).
Suction pump connection is made through a luer lock adapter (7).
This versione is supplied with an additional universal adapter (9) allowing multiple connections.
BIMONOCYTE is MEA (mouse embryo assay) and LAL (en
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TRANSFERT EMBRYONNAIRE | EMBRYO TRANSFER

BIMONOCYTE-N

770302/TL
770304/TL

17 G
16 G

330 mm
330 mm

Anschluss an die Aspirationspumpe durch einen 80/100 cm langen Schlauch, der in einer weiblichen Luer-LockVerbindung (8) endet. Diese Version ist mit einem zusätzlichen Adapter (9) versehen, der eine grosse Vielfalt an
Anschlüssen zulässt.

The suction pump connection is made through a luer-lock adapter (8); this version is supplied with an additional
adapter (9) allowing multiple connections.
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TRANSFERT EMBRYONNAIRE | EMBRYO TRANSFER

DOUBLECYTE

770301
770308

16 G
17 G

330 mm
330 mm

Zu einer atraumatischen Entnahme von Ovozyten bei in vitro Befruchtung.
Doppellumige Nadel; ein Ende dient zur Ansaugung von Ovozyten (6), das andere zur Follikelspülung (4).
Utraschalltaugliche Spitze mit atraumatischer Schräge (1), die ein sanftes und bequemes Vordringen unter
Ultraschall erlaubt.
Die aspirierten Zellen durchlaufen zunächst das innere Nadellicht bevor sie in einen bläulich gefärbten Schlauch
gelangen, der sie vor UV-Strahlen schützt.
Das Absaugrohr endet in einem thermoplastischen, Medizingummistöpsel (6), der mit einem Auffangbehälter
verbunden ist.
Der Griff der Nadel, ein Y-Anschluss (3), ist mit zwei Universaladaptern versehen, die die Nadel besonders
anpassungsfähig machen.
Die Follikelspülung erfolgt durch einen transparenten, 100 cm langen Plastikschlauch (4), der in einem Ventil (5)
endet und das äussere Nadellicht passiert.
Die Follikelaspiration kann durch einen Schlauchschlüssel (11) geregelt werden.
Anschluss an die Absaugpumpe durch ein weibliches Luer-Lock-Verbindungsstück aus Plastik (8); ohne
Verlängerung.

For atraumatic oocyte aspiration in IVF procedures.
Echogenic tip with atraumatic bevel (1).
Oocyte aspiration is performed through the inner lumen of the needle (2) and continues through a blue-colored
tubing set protecting the oocyte from UV rays.
The aspiration tubing set ends in a thermoplastic rubber bung (7) that is securely connected to the test tube.

the outer lumen of the needle.
Oocyte aspiration is controlled by a tubing clamp (11).
This version is supplied with an additional universal adapter (10) allowing multiple connections.
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TRANSFERT EMBRYONNAIRE | EMBRYO TRANSFER

DOUBLECYTE-N

770301/TL
770308/TL

16 G
17 G

330 mm
330 mm

Anschluss an die Absaugpumpe durch einen 80/100 cm langen Schlauch der in einer weiblichen Luer-LockVerbindung (9) endet; diese Version ist mit einem zusätzlichen Adapter versehen, der multiple Anschlüsse erlaubt.
Das Produkt wurde auf Embryotoxizität (MEA) und bakterielle Endotoxine (LAL) getestet.

this version is supplied with an additional universal (10) adapter allowing multiple connections.

FECONDATION ASSISTEE | ASSISTED FERTILISATION
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TRANSFERT EMBRYONNAIRE | EMBRYO TRANSFER

MONOCYTE

770300
770307

17 G
16 G

330 mm
330 mm

Zu einer atraumatischen Entnahme von Ovozyten bei einer in vitro Befruchtung.
Einfache, einlumige Nadel für die Entnahme von Ovozyten.
Ultraschalltaugliche Spitze mit atraumatischem schrägem Ende (1), die ein sanftes und bequemes Vordringen
unter Ultraschall erlaubt. Die aspirierten Zellen durchlaufen nach der Nadel einen bläulich gefärbten Schlauch
(3), der sie vor UV-Strahlen schützt.
Das Absaugrohr endet in einem thermoplastischen, Medizingummistöpsel (5), der die Flüssigkeit im
Fläschchen einschliesst.
Operierenden die Orientierung während der Einführungsphase erlaubt.
Die Nadel wird mittels eines weiblichen Luer-Lock-Anschlussstücks fest mit dem Absaugrohr verbunden.
Das Produkt wurde auf Embryotoxizität (MEA) und bakterielle Endotoxine (LAL) getestet.

For atraumatic oocyte aspiration in IVF procedures.
Single lumen, one-way needle for oocyte aspiration.
that protects the oocyte from UV rays.
The aspiration tubing set ends in a thermoplastic rubber bung (5) that is securely connected to the test tube.
penetration phase and increase tip control.
This version is supplied with an additional universal adapter (8) allowing multiple connections.
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TRANSFERT EMBRYONNAIRE | EMBRYO TRANSFER

MONOCYTE-N

770300
770307

16 G
17 G

330 mm
330 mm

Anschluss an die Absaugpumpe durch einen 80/100 cm langen Schlauch der in einer weiblichen Luer-LockVerbindung (9) endet; diese Version ist mit einem zusätzlichen Adapter (8) versehen, der multiple Anschlüsse
erlaubt.
Das Produkt wurde auf Embryotoxizität (MEA) und bakterielle Endotoxine (LAL) getestet.

this version is supplied with an additional universal adapter (8) allowing multiple connections .

FECONDATION ASSISTEE | ASSISTED FERTILISATION
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TRANSFERT EMBRYONNAIRE | EMBRYO TRANSFER

TRANSFER EASY

770116

2,0 mm / 1.1 mm

1.5 mm / 1.1 mm

Geeignet für einen Transfer von Embryos in die Gebärmutterhöhle im Zuge einer in vitro Befruchtung bei
normaler Zervikalkanaldurchgängigkeit.
Der Katheter besteht aus:
• einem proximalen steifen Teil (2) mit 2 mm Aussendurchmesser und 1,1 mm Innendurchmesser, der die
Einführung in den Zervikalkanal erleichtert;
Innendurchmesser, dessen abgerundete ultraschalltaugliche Spitze einen bequemen, geschmeidigen und
atraumatischen Embryotransfer garantiert. Das distale Ende des Katheters trägt eine Gradeinteilung von 5, 6,
7 cm, was die richtige Positionierung in der Uterushöhle erlaubt.
Die Spitze ist dank der Transparenz des Materials klar sichtbar.
Eine mit Flügelchen versehene weibliche Luer-Lock-Verbindung dient als Griff und sorgt für eine sichere
Verbindung zur Spritze.
Das Produkt wurde auf Embryotoxizität (MEA) und bakterielle Endotoxine (LAL) getestet.

For the transfer of embryos into the uterine cavity in IVF procedure, when permeability of the cervical canal
is considered normal.

Clear material allows tip visualization (4).
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TRANSFERT EMBRYONNAIRE | EMBRYO TRANSFER

TRANSFER OMNI-L

770406

200 mm

250 mm

2,0 mm

Geeignet für einen Transfer von Embryos in die Gebärmutterhöhle im Zuge einer in vitro Befruchtung bei
erschwerter Zervikalkanaldurchgängigkeit.
Besonders geeignet bei Stenose des Halses oder des Halsknicks dank 0,4 mm starkem, anpassungsfähigem
Stahldorn.
Das Set setzt sich zusammen aus:
• einem hellblauen Einführungskatheter (3) mit 2 mm Aussendurchmesser und einer 6-7-8 cm Gradeinteilung
am distalen Ende zur richtigen Positionierung des Katheters in der Uterushöhle; Er besitzt ein distales
transparentes und geschmeidiges Ende (4) mit abgerundeter Spitze (9), mit dem der Katheter nach
Einführung des plastiküberzogenen Stahlmandrins (1) gebogen werden kann;
• einem Katheter für den Embryotransfer mit 1 mm Aussendurchmesser und abgerundeter, ultraschalltauglicher
Spitze (8), bestehend aus einem steifen proximalen (6) und einem distalen geschmeidigen Ende (7) für eine
bequeme, geschmeidige und atraumatische Insertion durch den Einführungkatheter.
Eine weibliche Luer-Lock-Verbindung sorgt für eine sichere Verbindung zur Spritze.
Die Spitze des Katheters ist während der gesamten Prozedur dank Durchsichtigkeit des Materials klar sichtbar.
Länge Einführungskatheter: 200 mm; Länge Transferkatheter 250 mm
Das Produkt wurde auf Embryotoxizität (MEA) und bakterielle Endotoxine (LAL) getestet.

For the transfe
The embryo transfer set is composed by:
placement into the utherine cavity. The soft and clear distal tip (4) is rounded-shaped (9) and allows catheter

radiopaque tip (8).
The catheter is provided with a luer-lock connector (5) for safe syringe connection.
Introducer length: 200 mm Transfer catheter length: 250 mm

FECONDATION ASSISTEE | ASSISTED FERTILISATION
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TRANSFERT EMBRYONNAIRE | EMBRYO TRANSFER

TRANSFER OMNI-S

770407

140 mm

210 mm

1,0 mm

Geeignet für einen Transfer von Embryos in die Gebärmutterhöhle im Zuge einer in vitro Befruchtung bei
erschwerter Zervikalkanaldurchgängigkeit.
Besonders geeignet bei Stenose des Halses oder Halsknicks dank 0,4 mm starkem, anpassungsfähigem
Stahlmandrin.
Das Set setzt sich zusammen aus:
• einem hellblauen Einführungskatheter (3) mit 2 mm Aussendurchmesser und einer 5-6-7-8 cm Gradeinteilung
am distalen Ende zur richtigen Positionierung des Katheters in der Uterushöhle; Er besitzt ein distales
transparentes und geschmeidiges Ende (4) mit abgerundeter Spitze (9), mit dem der Katheter nach Einführung
des plastiküberzogenen Stahlmandrin (1) verbogen werden kann;
• einem Katheter für den Embryotransfer mit 1 mm Aussendurchmesser und abgerundeter, ultraschalltauglicher
Spitze (8), bestehend aus einem steifen proximalen (6) und einem distalen geschmeidigen Ende (7) für eine
bequeme, geschmeidige und atraumatische Insertion durch den Einführungkatheter.
Eine weibliche Luer-Lock-Verbindung (5) sorgt für eine sichere Verbindung zur Spritze.
Die Spitze des Katheters ist während der gesamten Prozedur dank Durchsichtigkeit des Materials klar sichtbar.
Länge Einführungskatheter: 140 mm; Länge Transferkatheter 210 mm
Das Produkt wurde auf Embryotoxizität (MEA) und bakterielle Endotoxine (LAL) getestet.

The embryo transfer set is composed by:
positioning into the uterine cavity. The soft and clear distal tip (4) is specially rounded-shaped (9) and allows

radiopaque tip (8).
The catheter is provided with a luer-lock connector (5) for safe syringe connection.
Introducer length: 140 mm Transfer catheter length: 210 mm
.
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