
Clevere Lösung für optimierte Handhabung

sichere 
Fadenentnahme 
 
geschützte 
nadel- / Faden-
kombination 

 Die iQ-Box

Chirurgisches 
nahtmaterial



Optimierte Handhabung

geringerer Memoryeffekt
 
Leichte entnahme

Schnelle Verarbeitung

Sterile Verpackung

Transparente Verpackung 

Vielzahl von Fadenstärken 
und nadelgrößen

Übersichtliche Kennzeich-
nung

einfach. Clever. Die iQ-Box
Clever ist, was besser ist. Die iQ-Box er-

füllt ihr namensversprechen. 

Das Verpackungskonzept ist ganz auf die 

optimierte Handhabung von nadel- und 

Fadenmaterial ausgelegt. Dafür wur- 

de die entwicklung der Verpackung von 

anfang an den praktischen Bedürfnissen 

im OP-Betrieb angepasst. Die leichte, 

intuitive anwendung wie auch die ste-

rile und transparente Verpackung sind 

grundsätzliche Stärken. Dadurch wird 

eine entnahme ohne Umgreifen der na-

del ermöglicht. Darüber hinaus bietet 

die iQ-Box einen bemerkenswerten Vor-

teil: einen verringerten Memoryeffekt.

Merklich weniger
Jedes Fadenmaterial passt sich in sei-

ner Form dem Fadenträger an und be-

hält diese nach der entnahme bei. Dabei 

spricht man vom Memoryeffekt. Starke 

Schlaufen bergen jedoch das risiko  

einer Verknotung. Die iQ-Box bietet hier 

intelligente abhilfe. Die Verpackung ist 

so aufgebaut, dass durch eine leicht 

gestraffte entnahme der Memoryeffekt 

beim Faden verringert wird. Zudem ver-

hindert eine neuartige Wickeltechnik 

ein Verknoten. 

Umfassend clever
Die iQ-Box wird für eine Vielzahl von  

nadel-Fadenkombinationen  erhältlich 

sein. Sie  ist  geeignet für resorbierbares 

und nicht resorbierbares Fadenmaterial, 

ebenso für geflochtene (multifile) und 

monofile Fäden. Hier ist der Memoryef-

fekt deutlicher ausgeprägt.

Vorteile



Auf einen Blick
Der Vorteil der iQ-Box ist bereits 

auf den ersten Blick ersichtlich. 

Durch die besondere Packungs-

gestaltung sind nadel und Faden 

sofort zu erkennen. Die weiteren 

Vorteile offenbaren sich direkt in 

der Handhabung. 

- Sterile entnahme 

- einfaches Handling und 

 zuverlässige Fadenkonsistenz

- eine merkliche Verbesserung –     

 mit deutlich reduziertem

  Memoryeffekt

- Scanfähiger Barcode auf 

 Fadenträger und Sterilver-

 packung

Leichtes Öffnen der Deckellasche Sicheres Greifen der Nadel

Straffe Entnahme Sofortige Verarbeitung durch Operateur

Zahlen / Fakten

im Vergleich mit herkömmlichen Fadenträgern 
und Verpackungssystemen zeigen sich die 
Vorteile der iQ-Box. Schnell und sicher zu ent-
nehmen, einfach und effizient in der 
Handhabung.
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Memoryeffekt iQ-Box im Vergleich zur herkömmlichen
Verpackung und im Vergleich zu Mitbewerbern

iQBox
(NEU! SW)

Minibox
(SW)

Mitbewerb 
1

Mitbewerb 
2

Mitbewerb 
3

Mitbewerb 
4

Faden links = herkömmliche Verpackung; 
Faden rechts = neue iQ-Box - deutlich ver-
ringter Memoyeffekt
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+ 49 9282 937-0
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Export Department:

+ 49 9282 937-230

+ 49 9282 937-9785
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