
PulsetTM – Spritzen für die arterielle Blutgasanalyse

Unerreicht in ihrer Präzision

Mit einer mehr als 30-jährigen Erfolgsgeschichte 
setzen PulsetTM Blutgasspritzen neue Maßstäbe für 
eine rasche und präzise arterielle Blutent nahme 
und die Integrität der Blutproben. Durch das 
innovative Design können präanalytische Fehler 
weitgehend ausgeschlossen werden. Kalzium-
balanciertes Lithium-Zink-Trocken-Heparin ver-
hindert die Koagulation und eliminiert Fehler bei 
der Bestimmung des pCO2-Werts nahezu ohne 
Beein-trächtigung der Elektrolytwerte. Das  
bewährte Entlüftungssystem minimiert zudem 
das Kontaminationsrisiko durch Restluft sowohl 
bei arterieller Punktion als auch bei der Entnahme 
aus einem arteriellen Zugang.

Die PulsetTM BGA-Spritze gewährleistet völlige 
Flexibilität bei der Probenentnahme. Die extrem 
scharf geschliffene, dünnwandige Nadel mit  
SafetyTipTM-Nadelschutzsystem ermöglicht ein 
problemloses Einführen und schnelles Füllen, 
sorgt für erhöhten Patientenkomfort und bietet 
Schutz vor Stichverletzungen.

Möchten Sie die Vorteile eines nadellosen,  
geschlossenen arteriellen Blutentnahmesystems 
bei Erwachsenen, Kindern oder Neugeborenen 
nutzen, verwenden Sie die PulsetTM BGA-Spritze 
in nadelfreier Ausführung mit einer speziellen 
stumpfen Kanüle. Für die Entnahme über einen 
konventionellen arteriellen Zugang verwenden 
Sie die PulsetTM 1-ml- oder 3-ml-Spritze mit  
Entlüftungssystem ohne die Spezialkanüle.

PRODUKTMERKMALE

• Mit Heparinpulver beschichteter 
Spritzenzylinder verhindert die  
Gerinnung der Blutprobe

• Trockenheparin ermöglicht eine  
korrekte Bestimmung der pC02-Werte

• Kalzium-balanciertes Lithium-Zink-
Heparin hat keine nennenswerten 
Auswirkungen auf Blutgas- und  
Elektrolytwerte

• Spritzen mit automatischer Entlüftung 
für die Blutentnahme aus arteriellen 
Zugängen minimieren präanalytische 
Fehler bei der pO2-Bestimmung

• Eine kontrollierte Silikonbeschichtung 
im Spritzenzylinder sorgt für zuverläs-
sige Elektroden-Messergebnisse

• Nadelfreie Spezialkanüle mit Schutz-
vorrichtung zur arteriellen Blutent-
nahme aus nadellosen, geschlossenen 
Systemen

• Nabelschnurblutentnahme-Sets für die 
arterielle und venöse Blutgasanalyse

• Blutentnahme-Sets für Neugeborene 
unterstützen die Bluterhaltung
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Sicherheit auf höchster Stufe

Die arterielle Blutentnahme ist ein invasiver Eingriff, der zu Nadelstichverletzungen und Kontakt 
mit im Blut befindlichen Krankheitserregern führen kann. Die PulsetTM BGA-Spritze mit SafetyTipTM-
Nadelschutzsystem minimiert das Risiko von Nadelstichverletzungen im Rahmen der Patienten-
behandlung.

Der SafetyTipTM-Nadelschutz ist ein integrierter Schutzmechanismus, der allen geltenden FDA-, 
OSHA- und NIOSH-Richtlinien entspricht. Die intuitive einhändige Aktivierung ist leicht zu lernen 
und anzuwenden.

Das auffällige Design der SafetyTipTM gewährleistet eine optimale Sichtbarkeit der Einstichstelle. 
Zeigt die abgeschrägte Seite nach oben, liegt der Schutzmantel parallel zum Spritzenzylinder und 
erlaubt eine freie Sicht. Außerdem sorgt das patientierte Dual-Lock-Design für Ihre Sicherheit,  
indem die Nadel sicher mit einem hörbaren Klicken abgedeckt wird.

PRODUKTMERKMALE

• Intuitive Einhand-Aktivierung des Sicherheitsmechanis-
mus. Die Hand befindet sich immer hinter der Nadel

• Keine aufwändige Einschulung erforderlich

• Der Sicherheitsmechanismus ist in die Nadel integriert 
und erfüllt die gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheits-
vorschriften für technische Schutzmaßnahmen

• Die Schutzkappe zeigt in Richtung Spritzenkörper und 
bietet so optimale Sicht auf die Einstichstelle

• Zeigt der Kanülenschliff nach oben, liegt auch die 
Schutzkappe oben

• Dual-Locking-Design für sicheren Nadelschutz

• Akustische und visuelle Bestätigung bei Aktivierung des 
Sicherheitsmechanismus

• Keine Blutspritzer beim Verschließen der Schutzkappe

• ISO-Farbcodierung (ISO 6009) zur einfachen Bestimmung 
der Nadelgrößen

Spritzen in nadelfreier Ausführung für die arterielle Blut-
entnahme aus nadellosen, geschlossenen Systemen sind 
mit oder ohne Entlüftung erhältlich

1-ml- und 3-ml-Spritzen für die Blutentnahme auch in 
nadelfreier Ausführung erhältlich


