TubaInsert ® un d TubaVent® sh o r t
Das Einmal-Einführinstrument für eine komfortable Handhabung
Single use insertion instrument for comfortable handling

TubaInsert ®
SPIGGLE & THEIS Medizintechnik GmbH

TubaInsert ®
Die bekannte Zuverlässigkeit des sterilisierbaren Kombinations-Einführinstruments wurde auf das Einmal-Einführinstrument übertragen. Durch Erfahrung und enge Zusammenarbeit mit den Anwendern wurde das Einmal-Einführinstrument
entwickelt.
The well-known reliability of the sterilisable combined insertion instrument applies to the single use insertion instrument as well. The single use insertion instrument was developed based on experience and in close cooperation with its
users.
“Das neue TubaInsert ® bietet den Vorteil eines Einmalinstruments gepaart mit der Funktionalität eines Saugers und einer Einführhilfe. Das kleinere Einmal-Einführinstrument bietet eine bessere Funktionalität und
gerade für Kinder eine bessere Handhabung und ermöglicht einen direkteren Kontakt zum Patienten.“
“The new TubaInsert ® provides the benefits of a disposable instrument combined with the functionality of a
sucker and an insertion aid. The smaller disposable insertion instrument offers improved functionality and
better handling particularly in children, and allows a more direct contact with the patient.”
Oberstarzt Prof. Dr. med. habil. Matthias Tisch
Honorary Doctorate in Medicine
Jordan University of Science and Technology (JUST),
Ärztlicher Direktor
Klinik und Poliklinik für HNO-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie
Bundeswehrkrankenhaus Ulm

Einmal-Einführinstrument / Single use insertion instrument
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Durch kürzeren Einführweg, leichtere Handhabung bei beengten anatomischen Verhältnissen wie z.B. bei Kindern
Es werden vier unterschiedliche Geometrien für alle Anatomien angeboten
Optimale Ergonomie und geriffelte Oberfläche für bequeme und sichere Handhabung
Längenkompatibilität mit dem TubaVent ® short
Durch das Einmal-Einführinstrument fallen zeitaufwendige Aufbereitungsprozesse weg
Eignet sich besonders gut für Erstanwender
Improved handling due to a shorter insertion distance in case of narrow anatomic conditions,
for example in children
Four different geometries matching any anatomy are offered
Optimal ergonomics and a serrated surface allow comfortable and safe handling
Compatible in length with TubaVent ® short
The single use insertion instrument allows for doing without lengthy treatment processes after use
Especially well suited for first-time users

TubaInsert ®

2080-2000

Typ Eicken (45°), steril, 10 Stück/Box, lange Biegung /
Type Eicken, sterile, 10 pieces/box, long curve

2080-2070

Typ 70°, steril, 10 Stück/Box /
Type 70°, sterile, 10 pieces/box

2080-2045

Typ 45°, steril, 10 Stück/Box, kurze Biegung /
Type 45°, sterile, 10 pieces/box, short curve

2080-2010

Typ Ulm (60°), steril, 10 Stück/Box /
Type Ulm, sterile, 10 pieces/box

TubaVent®

shor t
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TubaVent ® short
Ballonkatheter mit Olive / Balloon catheter with olive
Der Katheter wurde optimal auf das Einmal-Einführinstrument angepasst und mit einer speziell
gerundeten Spitze versehen.
The catheter was optimally adapted to the single use insertion instrument
and equipped with an especially rounded tip.
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Optimal auf die Länge des Einmal-Einführinstrument angepasste Katheterdimensionen,
definiert die Ausfuhr und vermeidet so ein zu tiefes Vorschieben in die Tuba Eustachii
Eine olivenförmige Spitze sorgt, insbesondere bei Kindern, für einen noch besseren Schutz der Mukosa
The catheter dimensions were perfectly adapted to the length of the single use insertion instrument,
which defines the process and prevents the catheter from being pushed too far into the Tuba Eustachii
An olive-shaped tip ensures enhanced protection of the mucosa, especially in children.

TubaVent® short
Ballonkatheter für Tuba Eustachii, EL 236 mm, Ballon 3 x 20 mm, steril /
Balloon catheter for Tuba Eustachii, WL 236 mm, balloon 3 x 20 mm, sterile
2080-1236320

TubaVent®

shor t
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Burghof 14
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Tel.: +49 (0) 2206 / 90 81 - 0
Fax: +49 (0) 2206 / 90 81 -13
info@spiggle-theis.de
www.spiggle-theis.de
www.spiggle-theis.com
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