
 Steinfänger
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 steril 
5 Stück

 sterile 
 5 pieces

Ø Ø  
REF Ch. / Fr . Ø Shaft Length Ø Basket

72151208 1,5 0,5 mm 1200 mm 8 mm 
72151211 1,5 0,5 mm 1200 mm 11 mm 
72201208 2,0 0,6 mm 1200 mm 8 mm 
72201211 2,0 0,6 mm 1200 mm 11 mm

insertion guide!

 zur Anwendung in der Niere geeignet
 optimales, frontales Greifen der 

 
Steine unterschiedlicher Größen zu 
greifen, sicher zu entfernen und, 
sofern erforderlich, neu zu positio-
nieren beziehungsweise wieder  
freizugeben

 hohe Formstabilität des  
Greifelements durch Fertigung aus 
Nitinol und optimale Aufstellkraft  
für die Anwendung in der Niere

 optimale Gleiteigenschaft des  
Nitinol-Zugdrahtes durch  
PTFE-Beschichtung

 hohe Funktionalität auch bei 
abgewinkeltem Schaft

 atraumatisches Design des 
Greifelements 

 aufgrund des geringen 
Außendurchmessers ist ein erhöhter 

 Einführhilfe unterstützt ideales 
Einführen des Steinfängers in das 
Endoskop

 intuitive Einhandbedienung durch 
ergonomischen Stabgriff mit  
Daumenschieber

 praktische Darreichung des 
 durch hochwertige 

Blisterverpackung mit zusätzlichem 
Clipless-Dispenser

 zur einmaligen Verwendung

removal of stones from the ureter 
 

 for use in the kidney
 optimal, frontal capture of stones 

due to open basket design
 the basket design makes it possible 

to grasp stones of different sizes, to 
safely remove them and, if neces-
sary, to reposition or release them

 grasping element made from nitinol 
with high shape stability and ideal 
opening force for use in the kidney

 the PTFE coating ensures the  
optimal sliding properties of the niti-
nol taut wire

 high functionality even when  
shaft is bent

 atraumatic design of the grasping 
element 

the small outer diameter
 the insertion aid contributes to  

optimal insertion of the stone  
extractor into the endoscope

 the ergonomic stick handle with 
thumb tab allows an intuitive  
one-handed use

 practical presentation of the basket 
in high-quality blister packaging with 
additional clipless dispenser

 single use

More than just a Stone Retrieval Basket
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Hohe Formstabilität des Greifele-
ments durch Fertigung aus Nitinol 
und optimale Aufstellkraft für die 
Anwendung in der Niere.

 
Grasping element made from  
nitinol with high shape stability and 
ideal opening force for use in the 
kidney.

Ergonomischer Stabgriff  
Einhandbedienung durch ergonomischen, intuitiv  
bedienbaren Stabgriff mit Daumenschieber.

The ergonomic stick handle allows one-handed  
operation by the intuitively operable thumb tab.

 
für eine hohe Funktionalität.

 
for high functionality.

 

Beschichtung des Zugdrahtes ermöglicht 
ein leichtgängiges Vorschieben.

 

coating of the taut wire allows a smooth 
intrusion.
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