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Gelistet als 
Advanced Spekulum von 

der National Health Service 
UK (NHS)

Orchid Spec
Das neue Komfort Spekulum - verwendet von 
90 % der niederländischen Gynäkologen

BioBasiert
verfügbar
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Medium

Wide

Long

Bevorzugt von Ärzten
- reibungslose Einhandbedienung & Verriegelung
- rückwärtiger Handgriffentwurf für mehr Bewegungsfreiheit und 
  größere Reichweite  
- Hände frei nach der Platzierung
- optimale Zervix Ausrichtung durch nach innen gefaltete Kanten 
- kein Vorwärmen erforderlich
- unzerbrechlicher Kunststoff
- hervorragende Produktstabilität aufgrund von optimiertem Design
- bis zu 50 % Kosteneinsparungen

Bevorzugt von Patienten
- glatte abgerundete Kanten gewährleisten Patientenkomfort
- Spaltdesign verhindert Einklemmen
- Einwegprodukt - garantiert hygienisch
- angenehme Temperatur für Patienten
- klinisch weiße Optik

Wieso weiß?
Forschungen von führenden Frauenärzten haben besondere 
Vorteile gezeigt:
- Fehldiagnosen reduzieren (Die Diagnose durch ein klares 
  Spekulum führt regelmäßig zu einer verzerrten Ansicht aufgrund 
  lokaler Gewebequetschung & -verfärbung.)
- Weiß verbessert Lichtreflexion & Sichtbarkeit 
- Patienten empfinden weiß als hochwertig, hygienisch & freundlich

Orchid Spec 'klar' bietet Vorteile in Situationen wie der 
Untersuchung von Nähten oder Blutungen.

Standard Edition - patientenfreundlich
erhältlich in weißem & klarem Kunststoff

BioBasiert
erhältlich in Größe Medium & Farbe weiß
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Wide SX

Long SX

Medium SX

Open SX

Open

Spezial Edition SX

SX - mit Rauchabsaugung
- präzise horizontale Handhabung der 
 Instrumente durch den schmalen Rauchkanal
- 360° Zugang zum Zervix durch nach innen
  gefaltete Kanten an der Spitze der Blätter, 
  die den Zervix positionieren und anheben
- erhältlich in 
  3 Standard Größen & 
  2 mit seitlicher Öffnung

Bestens geeignet für
- Kolposkopie
- LEEP Behandlungen
- Laserbehandlungen

Spezial Edition - seitlich geöffnet

Orchid Open - an einer Seite geöffnet - Neu
- Instrumente oder Katheter können leicht durch die offene Seite
  eingeführt oder entfernt werden
- großzügiger Zugang
- erhältlich in 2 Größen
  Medium & Wide 

Bestens geeignet für
- Hysteroskopie
- HSG / THL 
- Endometriumablation 
- IUP-Einlage

Open SX - auch mit Rauchabsaugung
- erhältlich in Größen
  Medium SX
  Wide SX
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Was Ärzte sagen

Ihr Fachhändler:

Bridea Medical bv.
Amsterdam / Niederlande
Tel DE  (+49) 0800 1200 030   Deutschland    (kostenlos)
Tel NL  +31 20 8943 093       International   (Deutsche Sprache)
Fax    +49 221 2711 277
@     support@brideamedical.com

Dr. C. Scheungraber  „Eigentlich bin ich Einweginstrumenten gegenüber 
kritisch eingestellt. Ich hatte aber kurz nach meiner Praxisübernahme 
keinen Autoklav zu Verfügung und brauchte dringend moderne und 
qualitativ hochwertige Specula für meinen neuen Eingriffsraum. Die 
Lösung, die mir Bridea angeboten hat, war so unkompliziert, dass ich 
sofort überzeugt war und dabei geblieben bin. Die Specula mit Rauch-
absaugung sind großartig, es gibt sie sogar seitlich geöffnet, um die 
Eingriffsinstrumente noch flexibler handhaben zu können. Auch meine 
Patientinnen sind sehr zufrieden und betonen oft ungefragt, dass sie 
selten eine so wenig unangenehme gynäkologische Untersuchung 
erlebt hätten.“

The Portland Hospital - UK  „Das benutzerfreundlichste und praktischste 
Spekulum, dass wir je gesehen haben. Es bietet optimale Handhabung 
und ein vertrauenswürdiges, starkes Gefühl. Patienten bevorzugen 
dieses glatte und ästhetisch ansprechende Spekulum.“

DACH Für deutsche, österreichische und schweizer 
Kunden wenden Sie sich bitte direkt an uns:
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