BiTech Bipolare Schere mit Standard-Blatt
In der Standardausführung erhalten die BiTech Scheren ein
kräftiges Blatt mit großen Kontaktflächen zum Einsatz u.a. in der
Allgemeinen Chirurgie und Gynäkologie.
BiTech Bipolare Scissors with standard blade

BiTech Bipolare Scheren
BiTech Bipolar Scissors

The standard version of the BiTech scissors are characterized
by their strong blade and large contact surface for use i.e.
in general surgery and gynecology.
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Unser Leistungsspektrum
Chirurgische Instrumente
Bipolare und monopolare Instrumente
Zubehör für die Elektrochirurgie
Entwicklung von Instrumenten auf
Kundenwunsch
Service und Reparaturen
Bissinger – bessere Lösungen im Blick

Our Products and Services

function by design

Surgical instruments
Bipolar and monopolar instruments
Anschlusskabel sind mit Gerätesteckern für

Accessories for Electrosurgery
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