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BiZZER:

Klinischer Einsatz anschlusskabel

Made in Germany

Bowa
Valleylab

378-045

4,5 m

Erbe

378-145

martin

378-245
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Die bipolare technik begrenzt den hf-
Strom und die Koagulationswirkung auf 
den Bereich zwischen den Scherenblät-
tern und bietet erhöhte anwendungs-
sicherheit in Bereichen mit empfind-
lichen Strukturen.

Viszeralchirurgie
hemikolektomie,
Sigmaresektion

Urologie
prostatektomie

gynäkologie
hysterektomie,
mastektomie

allgemeine  
chirurgie

adhäsionen

Doppelfunktion vermeidet Instrumentenwechsel – 
Schneiden, Präparieren und Koagulieren in einem 
bipolaren Instrument

- Sofortige fremdkörperfreie hämostase 
- Verbesserte Übersicht im Situs
- wirtschaftlich durch verkürzte op-Zeiten
- Universell kompatibel und vielseitig einsetzbar
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Einsatzbereiche von BiZZER:



Die passende Variante für jede anforderung –  
alle typen im Überblick

Schnitt für Schnitt komfortabel und präziseBowa BiZZER – die Scheren 
für fingerspitzengefühl

Die produkte tragen das cE Zeichen nach Richtlinie 93/42/Ewg und sind konform mit iEc 60601-2-2.

Ermüdungsfreie Handhabung 
mit ergonomischen fingerringen

Balancierter Schwerpunkt 
durch beidseitigen anschluss

Universell
für alle gängigen  

Elektrochirurgie-geräte

Einfache Reinigung
dank antihaftbeschichtung

Vielseitig 
durch verschiedene  
ausführungen

Zielsicher 
durch schlankes Design

Sauberes Arbeiten 
dank antihaftbeschichtung form länge StanDaRD

ohne Kabel

comfoRt
mit Kabel 4,5 m
für Bowa aRc 

400/350

gebogen,  
spitz

145 mm 795-145 795-545

180 mm 795-180 795-580

gebogen 170 mm 796-170 796-570

gebogen,  
schlank

180 mm 797-180 797-580

230 mm 797-230 797-630

280 mm 797-280 797-680

gebogen,  
fein

145 mm 798-145 798-545

180 mm 798-180 798-580

230 mm 798-230 798-630

280 mm 798-280 798-680

Gebrauchstauglichkeit und Qualitätssicherung
- plug’n cut instrumentenerkennung und 

 parametervorwahl
- lückenlose Überwachung der Einsätze  

des instruments über Bowa aRc  
comfoRt-SYStEmE

Empfohlene Modi bei BOWA ARC 400

Ausgeprägte Scherenhaptik 
mittels feiner Keramikbeschichtung

BiZZER und plug’n cut comfoRt
Ergonomisch, präzise, wirtschaftlich
BiZZER bipolare Scheren zeichnen sich durch ihre besonders 
filigranen, antihaftbeschichteten Scherenblätter und den ergono-
mischen griff aus. Sie ermöglichen zeitsparendes und präzises 
arbeiten mit allen gängigen Elektrochirurgie-geräten.

Die ausführung BiZZER comfoRt verfügt zusätzlich über 
integrierte RfiD-technik zur Kommunikation zwischen Bowa 
Elektrochirurgie-geräten mit plug’n cut comfoRt instrumen-
tenerkennung wie dem aRc 400. Die identifikation des instru-
ments und die Vorwahl der geräteeinstellungen erfolgen auto-
matisch und sind sofort nach dem anschließen des instruments 

verfügbar. So verbindet plug’n cut comfoRt höchsten Bedien-
komfort mit maximaler anwendungssicherheit – ineffiziente oder 
gar gefährliche Einstellungen werden von vornherein vermieden. 
Zudem ermöglicht BiZZER comfoRt die 100%ige Rückverfolg-
barkeit der anzahl von Einsätzen, sodass maximale Sicherheit 
und Überwachung gegeben sind.

BiZZER comfoRt entlastet das personal und leistet einen  
wesentlichen Beitrag zur prozessoptimierung durch auto- 
matische instrumentenerkennung, Dokumentation und  
parameter vorauswahl.

Stevens

Mayo

Metzenbaum

Metzenbaum fein

Anatomisch optimiert
da gebogenes Scherenblatt

Spezial-Oberflächenhärtung 
gewährleistet glatten Schnitt

230 mm

170 mm

145 mm

280 mm

- maximale Sicherheit durch 
 bipolare technik
- Verbesserte ergonomische
 handhabung durch Scherengriff

BiZZER coag

BiZZER cUt

coag


