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PRODUCT SPECIAL 10

ENT / HNO
System-driven Surgery

✓  Alle Entwicklungs-, Produktions- und Verarbeitungs-
     schritte unter einem Dach

✓  sorgfältige Verarbeitung durch unsere Chirurgie 
     Mechaniker

✓   hochwertige blendfreie Oberfläche

✓  Chirurgischer Edelstahl

✓  Gängigste Modell + Spezialmodelle

✓  Hohe Funktionalität

✓ 100% Qualität Made in Germany

✓  Hohe Zuverlässigkeit

✓  From the idea to construction, manufacturing and 
     assembly: all steps in-house 
✓ Instruments are processed by specially trained surgical 
    mechanics

✓  High-quality glare-free surface

✓ Surgical stainless steel

✓ Most common models are available + specific customer 
    models complete the product line

✓ High functionality

✓ 100% quality Made in Germany

✓  High reliability

Mouth gag for tongue blades

A wide and deep portfolio of tongue 
depressors and handles is available. 
The following commonly used models 
are available: DAVIS-BOYLE, MCI-
VOR, DINGMANN and DAVIS-MEYER.  
Tongue depressors and handles are 
compatible with each other. Protection 
of teeth is achieved by replaceable 
silicone inserts (for single use). Use to 
spread the mouth opening during oral 
and pharyngeal surgeries.

Mundsperrer mit Gleitschiene

Ein breites und tiefes Portfolio an 
Zungendrücker und Griffen ist ver-
fügbar. Schlagwörter wären DAVIS-
BOYLE, MCIVOR, DINGMANN und 
DAVIS-MEYER.  Zungendrücker und 
Griffe sind untereinander kompatibel. 
Der Schutz der Zähne wird durch aus-
wechselbare Silikon-Schützer  (zum 
Einmalgebrauch) erreicht. Verwendung 
zum Aufspreizen der Mundöffnung 
bei Operationen im Oral-und Rachen-
bereich.

Mundsperrer mit Sperre ohne Zun-
gendrücker

Die gängigsten Modelle werden bei 
uns hergestellt das sind DENHART 
und JENNINGS. Der Schutz der 
Zähne wird durch auswechselbare 
Silikon-Schützer erreicht.
Verwendung zum Aufspreizen der 
Mundöffnung bei Operationen im Oral-
und Rachenbereich.

Mouth gag

The most popular models are manu-
factured at medical bees.DENHART 
and JENNINGS. Protection of teeth 
is achieved by replaceable silicone 
inserts.
Used to spread the mouth opening 
during oral and pharyngeal surgeries.

Das neue HNO-Portfolio umfasst eine große Anzahl 
an verschiedenen chirurgischen Instrumenten für 
Operationen im Rachenraum

The new ENT portfolio includes a large variety of 
different surgical instruments for operations in the 
pharynx.



H N O I n s t r u m e n t e

Friedrich-Wöhler-Str. 13
78576 Emmingen - Germany

Telefon: +49(74 65) 929 831 2
Telefax:  +49(74 65) 929 831 1

E-mail: info@medical-bees.de
Internet: www.medical-bees.de
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Tonsil Snare

The following models are available: 
EVES, RÖDER, BRÜNNINGS. They 
are used for cutting soft tissue. Repla-
cement baldes are available in different 
diameters, also as open or closed 
version.

Tonsillen schnürer

Die gängigsten Modelle werden bei uns 
hergestellt das sind
Eves, Röder und Brünnings. Verwen-
dung zum Schneiden von Weichgewebe. 
Ersatzschlingen sind in verschiedenen 
Abmessungen verfügbar. Diese gibt es 
in geschlossener und offener Form. 

Tourniquets, Stylet

The RUMMEL-BELMONT models are 
offered in various diameters and shapes 
with and without locking function.
A large variety of stylets are also avai-
lable.

Tourniquets, Fadenfänger

Das RUMMEL BELMONT Modell wird 
bei uns in verschiedenen Ausführungen 
mit und ohne Rastfunktion hergestellt.
Breites und tiefes Portfolio an Faden-
fängern. 

Adenotome

Two product families LaForce and 
Shambough are produced in our com-
pany. Use for cutting palatine tonsils 
and adenoids in the pharynx. The blade 
guide ensures that the removed cutting 
material is collected and does not re-
main in the surgical area. Replacement 
blades are available.

Adenotome

Zwei Produktfamilien LaForce und 
Shambough werden bei uns herge-
stellt. Verwendung zum Schneiden 
von Gaumenmandel und Polypen im 
Rachenraum. Durch die Messerführung 
ist gewährleistet, dass das entfernte 
Schneidgut aufgefangen wird und nicht 
im Operationsgebiet verbleibt. Ersatz-
klingen sind verfügbar.

Tonsillectom

We manufacture DANIELS and SLU-
DER-Ballenger tonsillectomes. Used 
for surgical removal of palatine tonsils. 
Replacement blades are available.

Tonsillotome

Die gängigsten Modelle werden bei 
uns hergestellt das sind DANIELS und 
SLUDER-Ballenger. Zur Verwendung 
bei einer operativen Entfernung von 
Gaumenmandeln. Ersatzklingen sind 
verfügbar.

Operieren mit System


