
Spritzen für die arterielle Blutgasanalyse

 ulset  Arterielle lutgass rit e mit Safet i -Nadelschut

Sicherheit auf höchster Stufe 
Die arterielle lutentnahme ist ein invasiver Eingriff  der u 
Nadelstichverlet ungen und ontakt mit im lut befindlichen 

rankheitserregern f hren kann. Die ulset  A-S rit e
mit Safet i -Nadelschut s stem minimiert das isiko von 
Nadelstichverlet ungen im ahmen der atientenbehandlung. 

Der Safet i -Nadelschut  ist ein integrierter Schut -
mechanismus  der allen geltenden DA-  SHA- und NI SH-
ichtlinien ents richt. Die intuitive einh ndige Aktivierung

ist leicht u lernen und an u enden.

Durch sein ein igartiges Design bietet der Safet i -Nadel-
schut  freie Sicht auf die Einstichstelle. eigt der an len-
schliff nach oben  liegt die Schut ka e arallel um 
S rit en linder. Somit ird die Sicht auf die Entnahmestelle 
nicht beeintr chtigt. Ein eiteres Sicherheitsmerkmal ist das 

atentierte Dual- ocking-Design  das die Nadel mit einem 
h rbaren lick in die Schut ka e einrasten l sst.   

 Stellen Sie den Safet i -Nadelschut  nach der 
lutentnahme auf eine harte berfl che

Dr cken Sie die S rit e in den Nadelschut  bis die Nadel in der Schut ka e liegt Die Dual- ocking-Vorrichtung 
l sst die Nadel mit einem
h rbaren lick einrasten

Merkmale & Vorteile 
• Intuitive Einhand-Aktivierung des Sicherheitsmechanismus.

Die Hand befindet sich immer hinter der Nadel

• eine auf ndige Einschulung erforderlich

• Der Sicherheitsmechanismus ist in die Nadel integriert
und erf llt die geset lich vorgeschriebenen Sicherheits-
vorschriften f r technische Schut ma nahmen

• Die Schut ka e eigt in ichtung S rit enk r er
und bietet so o timale Sicht auf die Einstichstelle

• eigt der an lenschliff nach oben  liegt auch die
Schut ka e oben

• Dual- ocking-Design f r sicheren Nadelschut

• Akustische und visuelle est tigung bei Aktivierung
des Sicherheitsmechanismus

• eine luts rit er beim Verschlie en der Schut ka e

• IS - arbcodierung IS   ur einfachen estimmung
der Nadelgr en
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Effekt von i n-He arin auf ionisiertes al ium im lut
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-ml- und -ml-S rit en f r die lutentnahme auch in nadelfreier Ausf hrung erh ltlich

ulset  set t neue Ma st be f r die rasche und r ise lutentnahme
und die ualit t der lut roben

Unerreicht in ihrer Präzision 
Mit einer mehr als - hrigen Erfolgsgeschichte set en ulset  

lutgass rit en neue Ma st be f r eine rasche und r ise arterielle 
lutentnahme und die Integrit t der lut roben. Durch das innovative 

Design k nnen r anal tische ehler eitgehend ausgeschlossen 
erden. al iumbalanciertes ithium ink- rocken-He arin verhindert 

die oagulation und eliminiert ehler bei der estimmung des -
erts nahe u ohne eein-tr chtigung der Elektrol t erte. Das be-
hrte Entl ftungss stem minimiert udem das ontaminationsrisiko 

durch estluft so ohl bei arterieller unktion als auch bei der 
Entnahme aus einem arteriellen ugang.

Die ulset  A-S rit e ge hrleistet v llige le ibilit t bei der 
roben-entnahme. Die e trem scharf geschliffene  d nn andige

Nadel mit Safet i -Nadelschut s stem erm glicht ein roblemloses 
Einf hren und schnelles llen  sorgt f r erh hten atientenkomfort 
und bietet Schut  vor Stichverlet ungen. 

M chten Sie die Vorteile eines nadellosen  geschlossenen arteriellen 
lutentnahmes stems bei Er achsenen  indern oder Neugeborenen 

nut en  ver enden Sie die ulset  A-S rit e in nadelfreier 
Ausf hrung mit einer s e iellen stum fen an le. r die Entnahme 
ber einen konventionellen arteriellen ugang ver enden Sie die 
ulset  -ml- oder -ml-S rit e mit Entl ftungss stem ohne die 

S e ialkan le
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Merkmale & Vorteile 
• Mit He arin ulver beschichteter S rit en linder verhindert die

erinnung der lut robe

• rockenhe arin erm glicht eine korrekte estimmung der - erte

• al ium-balanciertes ithium ink-He arin hat keine nennens erten
Aus irkungen auf lutgas- und Elektrol t erte

• S rit en mit automatischer Entl ftung f r die lutentnahme aus arteriellen
ug ngen minimieren r anal tische ehler bei der - estimmung

• Eine kontrollierte Silikonbeschichtung im S rit en linder sorgt f r
uverl ssige Elektroden-Messergebnisse

• Nadelfreie S e ialkan le mit Schut vorrichtung ur arteriellen
lutentnahme aus nadellosen  geschlossenen S stemen

• Nabelschnurblutentnahme-Sets f r die arterielle und ven se lutgasanal se

• lutentnahme-Sets f r Neugeborene unterst t en die luterhaltung

IS - arbcodierung ur einfacheren estimmung der Nadelgr en

lutentnahme-Sets f r Neugeborene verf gen ber eine nicht he arinisierte
-ml-S rit e  um eine einfusion des lutes u erm glichen

S rit en in nadelfreier Ausf hrung f r die arterielle lutentnahme aus
nadellosen  geschlossenen S stemen sind mit oder ohne Entl ftung erh ltlich
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