FEMURBÜRSTE

/ femoral brush

zur Anwendung im chirurgischen und orthopädischen Bereich
Art.-Nr. MSTBT04-PO/ Art.no. MSTBT04-PO
w w w. m s t - g m b h . e u

 Produktbeschreibung:
Die Femurbürste ist entwickelt worden, um Granulationsgewebe, Knorpel, Knochen und Zementfragmente

zu entfernen. Somit ist eine saubere Oberfläche gewährleistet, um eine gute Fixation zwischen Knochen und
Interface zu erzielen.
Die Femurbürste ist steril verpackt und wird in Boxen zu 10 Stück geliefert. (1VE=10 Stück)

Spezifikationen:
Steife Polyesterbürste zum Reinigen des Markkanals
spiralförmig zur effizienten Entfernung von Gewebe und Fragmenten
Kunststoffummantelung zur Schonung des umliegenden Gewebes und der Handschuhe
Einmalartikel zur Senkung des Infektionsrisikos
Manuell und maschinell einsetzbar

Abmessungen:
Gesamtlänge:
Länge Bürstenkopf:
ø Bürstenkopf:
ø Handstück/Kunststoffummantelung:
ø Anschluss maschinell/manuell:

280 mm
110 mm
20 mm
8 mm
6,5 mm

Anwendung:
1. Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie die Femurbürste.
2. Die Femurbürste kann in das Jakobsfutter eines Handgriffes wie auch in allen anderen chirurgischen
Maschinen eingespannt und verwendet werden.
3. Nach Gebrauch bitte sachgerecht entsorgen.

Bitte beachten Sie:
Dieser Artikel darf nur von einem Arzt angewendet werden.

Warnung:
•
•

Bitte benutzen Sie keinen Artikel, der bereits geöffnet oder dessen Verpackung beschädigt ist.
Der Artikel darf nicht wieder aufbereitet werden.

Description:
 General
The femoral brush has been designed to remove fibro-cartilaginous and granulation tissue, bone and cement
fragments, before scouring the surface to enhance fixation at the bone interface.
The femoral brush is supplied sterile in boxes of 10 pieces.

Specification:
•
•
•
•
•

Stiff polyester brush to scour all surfaces
Helical action removes debris efficiently
Plastic sleeve prevents glove tear and protects the surrounding soft tissue
Single use to minimize the risk of infection
Choice of handle or power driven

Measurements:
Total length:
Length of femur brush:
ø femur brush:
ø hand piece/plastic sleeve:
ø connection to handle/ power tool:

280 mm
110 mm
20 mm
8 mm
6,5 mm

MST FEMURBÜRSTE

•
•
•
•
•

+40°C
-10°C

Instructions for use:
1. Open peel pack and remove the femoral brush.
2. Attach the femoral brush to a handle or to a Jacobs Chuck of your power tool.
3. After usage please dispose the Item accordingly.

Warnings:
•
•

This item should only be used by a physician. Package only sterile if unopened and undamaged.
Single use only. Do not resterilized.
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